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(Brfter Seil.

Vorbereitung ber ©eneralüerjammlung.





I.

Orbnung ber (Bcneraberfatnmlung bcr

ßotfyoliken ©cutf^Ianbs.

(Srfter Seil.

gialjung ftfr ixt ©Jitcrnlurrfammlnng.*)

1. 3ett mtb Ort ber ©enerafoerfammlmtg.

§ 1. 3m 5)erbft jebes 3af)res, roomöglid) äroifdjen 15. $luguft unb

15. September, roirb eine ©eneraloerfammfung ber S^atfjoliken 3)eutfd)=

tanbs abgehalten. 3)ie ^lbr)altung ber Verfammtung bebarf ber ©utfjeigung

burd) ben Vifdjof berjenigen ©iögefe, in roeldjer bie ©enerafoerfammtung

[tattftnben foll.

2. Vorbereitung ber ©enerafoerfammfong.

§ 2. 3)ie Vorbereitung ber ©enerafoerfammlung beforgt ein am Ort

ber Verfammlung gebifbetes £okatkomitee in Verbinbung mit bem 3entral*

Komitee. 3ur ©rlebigung einzelner arbeiten roerben aus ben SDtitgliebern

bes £okalkomitees befonbere ftommiffionen gebilbet unb aus ben SDtit*

gtiebem bes 3entralkomitees Beauftragte angeftellt.

§ 3. S)em £okalkomitee liegt es ob, im (Sinoernerjmen mit bem 3en*

tralkomitee ben ©egenftanb ber in ben öffentlichen Verfammlungen gu fjalten*

ben Vorträge gu beftimmen unb für biefe Vorträge SKebner gu gewinnen.

*) 3)ie 6atjung (§§ 1—32) ift oon bcr 55. ©enerafoerfammlung au SDüffclborf

1908 befdjloffen; oergl. Verf)anblungen bcr 55. ©enerafoerfammlung, 6. 123—129,
418—425, 556 unb 5—11. 5)ie 58. ©enerafoerfammlung au 9Haina 1911 f)ot bic

§§ 7, 10, 11, 27 abgeönbert; uergl. Verljanblungen bcr 58. ©enerafoerfammlung
6. 174, 260, 5—11. 9ie 59. ©enerafoerfammlung au 2lad)en 1912 bot bie §§ 21,
24 unb 30 ergänat bearo. abgeönbert; ogl. Verhanblungen ber 59. ©enerafoerfamm*
lung, 6. 170-173



Safcung für bie ©enerafoerfammlung.

§ 4. 3)as £okalkomitee läfct früljgeitig in öffentlichen SBIäitcrn eine

Slufforbernng an bie Slatfjoliken 3)eutfd)lanbs ergeben, Anträge für bie Be=
ratung ber ©enerafoerfammlung eingureidjen.

2)ie Anträge muffen ben tarnen unb SBotjnort bes $lntragftellers

begeidmen. 3ur Beratung auf ber ©enerafoerfammlung können in ber 9legel

nur foldje Anträge gelangen, roeldje minbeftens oier B5od)en oor beginn

ber ©enerafoerfammlung mit Begrünbung eingegangen finb.

(Sine Slommiffion bes £okalkomitees unb Beauftragte bes 3entral*

komitees tjaben gemeinfdjaftlidi gu prüfen unb gu entfdjeiben, ob bie an bie

©enerafoerfammlung eingelaufenen Einträge fid) nad) 3nl)alt unb ^orm gur

Beratung auf ber ©enerafoerfammlung eignen. 3u biefer Prüfung unb

(£ntfd)eibung können Vertreter berjenigen katrjolifdjen Bereine, meiere fid)

bie £?örberung ber auf ber ©enerafoerfammlung befjanbelten 3ntereffen gum
3iele gefegt Ijaben, gugegogen roerben.

§ 5. SDtit ber ©enerafoerfammlung können Berfammlungen ber ka*

tt)olifd)en Bereine unb ber Bereinigungen oon $att)oliken oerbunben raerben.

3n biefem 5alle fjat bas £okalkomitee für Befdjaffung ber Berfammlungs*

räume unb für Bekanntmachung bes Ortes unb ber 3eit biefer DTebenoer*

fammlungen in einem 21nf)ang gum Programm ber ©enerafoerfammlung gu

Jörgen ; im übrigen ift bie Borbereitung unb 91btjaltung ber 9iebenoerfamm=

lungen lebiglid) 6ad)e ber betreffenben Bereine unb Bereinigungen.

§ 6. 5)ie (Einlabung gum Befud) ber ©enerafoerfammlung erfolgt

fpäteftens im SDtonat 3uli. 3n ber (Einlabung follen tunlid)ft bie raidjtigften

fragen, roeldje gur Beratung geftellt roerben, mitgeteilt roerben. 9Dtit ber

(£intabung ift bas Programm ber ©enerafoerfammlung unb beffen 91nt)ang

(§ 5) gu oeröffentlidjen.

3. 9Kitgüeber unb £eilnef)mer ber ©enerafoerfammfong.

§ 7. 3ur Beteiligung an ben Berrjanblungen unb Slbftimmungen ber

©enerafoerfammlung finb alle erroadjfenen beutfdjen katl)olifd)en SJtänner

berechtigt, roeldje fid) bei ber $lnmelbungskommiffion bes £okalkomitces

gemelbet unb gegen (£nirid)tung bes oon biefem beftimmten ©elbbeirages

eine SETCitgliebskarte erhalten Ijaben.

3)er "Jlnmelbung bei bem £okalkomitee bebarf nid)t, roer fid) bei bem
3entralkomitee als ftänbiges ober lebenslängliches SDTitglieb ber ©enerafoet*

fammlung angemelbet r)at unb oon bem 3entralkomitee in bie £ifte ber

TOtglieber eingetragen roorben ift. 3)ie lebenslängliche SDTitgliebfdjaft kann

oon ©ingeloerfonen gegen einmalige, an bas 3entralkomitee gu leiftenbe

3arjlung oon breitjunbert SETCark erroorben roerben.

ftatfjolifdje Bereine, ©enoffenfdjaften unb Slöroerfdjaften 3)eutfd)lanbs

können fid) in bie £ifte ber ftänbigen SDtitglieber eintragen laffen unb baburd)

ben ^nforud) auf eine SDTitglicbskarte erroerben. 2)ie SDtitgliebskarte roirb in

biefem 3alle jeroeiis auf ben 9Tamen eines oom Bereine, ber ©enoffcnfd)aft

ober ftöroerfdjaft aus ber 3al)l ii)rer SSKitglieber ^u bcgeidjncnbcu unb ben

^nforberungen bes ^Ibfatjes 1 entfpredjeuben Bertreters ausgeftellt.
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6tänbige SBtitgtieber, meldje fid) nirfjt bis (Enbe SHärg bei bem 3entrat=

komitee abgcmelbet Ijaben, roerben im 3toril oom £okalkomitee gur 3af)tung

ifyres SSKitglieberbeitrages aufgeforbert.

3lucf) crroadjfenc kailjolifcrje SDtänner bes 9luslanbes können SDtitgtiebs*

karten erlangen, roeldje ^ur Seitnafjme an ben 35erf)anblungen ber ©eneral*

oerfammlung, nidjt aber j$u $lbftimmungen berechtigen.

§ 8. 3)as £okatkomitee ift berechtigt, aus wichtigen ©rünben bie

35erabfotgung einer SERitgtiebskarte gu oerroeigern ober bie oerabfotgte SDTit*

gliebskarte gu ent^ietjen. (Ebenfo ift bas 3entratkomitee befugt, aus roia>

tigen ©rünben bie (Eintragung in bie £ifte ber ftänbigen SDIitgtieber gu oer*

fagen ober bie £öfdmng bes erfolgten (Eintrages gu oerfügen.

Wüd) (Einfefcung bes 35orftanbes ber ©eneraloerfammlung kann bie

2Kitgliebskarte nur nod) burd) 93efd)luf3 bes ^orftanbes entgogen werben;

bie (Entgiefjung ift aud) in biefem £fatle nur aus roidjtigen ©rünben gutäffig.

2)er für bie entzogene SDtitgliebskarte bezahlte ©elbbetrag ift gurück*

guerftatten.

Über 33efdnoerben gegen foldje SBefdjlüffe bes £okalkomitees unb bes

3entralkomitees entfdjeibet ber 93orftanb ber ©eneraloerfammlung. 3)ie (Ent*

fdjeibung bes 35orftanbes ift in biefem 5alle raie in ben Fällen bes 91b*

fafces 2 enbgültig.

§ 9. 3ür biejenigen, meiere nur an ben öffentlichen Ölungen ber

©eneratoerfammlung teilnehmen wollen, merben, inforoeit ber SRaum es ge*

hattet, Sageskarten p bem 00m £okalkomitee feftgefefcten '•preis abgegeben.

%ud) an 9tid)tkatl)oliken können foldje Sageskarten abgegeben merben.

4. 3)mier unb ©üebermtg ber ©enerafoerfammlung.

§ 10. 2)te ©eneraloerfammlung bauert in ber SRegel fünf Sage, oon
6onntag bis Donnerstag.

3)ie oerfammlung roirb am 6onntag mit einem ^eftgottesbienft gur

Anrufung bes ^eiligen ©eiftes eröffnet; biefer ©ottesbienft foll, raenn

angängig, in ber £Fe[tf)alle ftattfinben. 91m Sttontag mirb ein feierliches

^odjamt au (Efjren ber allerfeligften 3ungfrau unb ©ottesmutter 3)taria,

ber Patronin ber ©eneraloerfammlungen, gehalten. ^ln weiteren Sagen
folgen ein feierliches 6eelenamt für bie oerftorbenen TOtglieber ber ©e=
neraloerfammlungen unb eine Ijeilige 9Keffe in ber 3ntention bes 33oni=

fatiusoereins.

§ 11. S)ie 35erf)anblungen finben ftatt

:

a) in 6i^ungen ber ^lusfdjüffe, in benen bie Anträge regelmäßig gur erften

Beratung kommen;
b) in gefdjloffenen 6i^ungen ber ©eneraloerfammlung, in benen bie 53e=

ratung ber an fie unmittelbar überroiefenen Anträge foraie ber Einträge

ber Slusfdjüffe unb bie 33efd)lu&faffung über biefelben ftattfinbet;

c) in öffentlichen 6i£ungen ber ©eneraloerfammlung, gu melden bie 9tebner

oorljer bekämet werben, unb in benen jeglidje Beratung ausge*

fdjloffen ift.



6 6afcung für bic ©eneratoerfammlung.

9er 6onntagnad)mittag ber ©eneratoerfammlung roirb gur 93eranftal=

tung eines ^eftguges unb mehrerer fi<f> onfdjließenben befonberen 5eftoer=

fommlungen für bie SDTitglieber ber Vereine katrjolifdjer SÖtänncr unb 3üngs

linge, insbefonbere ber katt)olifd)en Arbeiter» unb ©efellenoereine, oorbefjalten.

3)ie 93eranftaltung ftefjt unter ber Leitung bes 2okaU unb 3entralkomitees.

Am 6onntagabenb finbet unter bem 93orfitj bes £okalkomitees eine

allgemeine Empfangsfeier ftatt, bei roetdjer 33egrüjjungsanfprad)en gehalten

roerben.

§ 12. Ausfdjüffe merben gebilbet:

1. für kirdjlirfje fragen unb ©eneratoerfammlung

;

2. für fokale fragen;

3. für cfjriftlicfje Caritas;

4. für djrifttidje SBilbung.

3)er erfte Ausfdjufj befjanbelt begüglia^ ber kirdjlidjen Angelegenheiten

nur biejenigen Anträge, meiere bie 25erroirklid)ung ber £freif)eit ber Kirdje

unb im treugerjorfamen Anfdjlujj an bie beftefjenbe kirdjlidje Orbnung eine

3örberung ber 5Birkfamkeit ber SUrdje beredten.

3n ben oierten Ausfdjufj gehören bie Angelegenheiten ber ©r^ieljung

unb bes Unterrid)ts, ber $ßiffenfd)aft unb ber ftunft, foroie ber treffe.

9er ©eneratoerfammlung bleibt es üorbefjalten, biefe Aufgaben ber

Ausfd)üffe anbers gu oerteilen unb aufjerorbentlidje Ausfdjüffe gu bilben.

5. £ettimg ber ©enerafoerfammfang.

§ 13. $)ie Leitung ber ©eneratoerfammlung gefdn'efjt burd) einen ^3or=

ftanb, beftefjenb aus: -
1. einem ^räfibenten,

2. groei 35iäepräfibenten,

3. oier 6d)riftfürjrern,

4. ben 35orfitjenben ber Ausfdjüffe ober beren 6teltoertretem,

5. groei oon bem 3entralkomitee aus feiner SDtitte gu roäfjlenben SD?it=

gliebern,

6. bem ^räfibenten bes £okalkomitees ober beffen 6tettoertreter.

§ 14. 3)er ^räfibent, bie 93i5epräfibenten, bie 6d)riftfürjrer, bie 95or=

fitjenben ber orbentlidjen Ausfdjüffe unb beren öteltoertreter roerben auf

ben gemeinfamen 93orfd)lag bes £okalkomitees unb bes 3entraikomitees in

ber erften gefdjloffenen 6ifcung geroärjlt. An bie ^af)! fdjliefjt fid) bie 53e=

nennung ber oom 3entralkomitee geroäfjlten 90?itglieber bes Sßorftanbes an.

53efd)liefjt bie ©eneratoerfammlung, aufeerorbentlidjc Ausfdjüffe $u

bilben (§ 12, Abfatj 4), fo roerben bie 93orfiöenben biefer Ausjdjüffe unb

beren 6teltoertreter auf "Eorfdjlag bes 'präfibenten oon ber ©eneratoerfainm=

lung geroäf)lt.

§ 15. 3)er ^räfibent fjat bie Oberleitung ber ©eneratoerfammlung

unb oertritt fie nad) aujjen; er überroadjt bie Orbnung in ben 6i&ungen

ber ©eneratoerfammlung, gibt ober ent^ieljt bas $Bort, ftellt bie fragen ber

Abftimmung unb oerkünbigt bie 53efd)lüffe.
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§ 16. Die Vigeoräfibenten übernehmen bei 93erf)inberung ober auf

(£rfud)en bes "präfibenten beffen Amtsführung.

§ 17. Die Schriftführer ber ©eneraloerfammlung follen über jebc ge*

fcfjloffene Sifcung unb jebc öffentliche Sifcung ber ©eneroloerfammiung ein

Protokoll abfaffen, roeldjes ben äußeren ©ang ber 95erf)anblungen in tun*

lidjfter ilürge, bie gefreuten Anträge unb bie gefaßten 33efd)lüffe enthält.

Die Schriftführer fjaben ferner alle oon ber ©eneroloerfammiung befdjloffenen

unb oon beut ^räfibenten ifjnen aufgetragenen SRebaktionsarbeiten ausgu*

führen.

Das ftenograofjifdje Bureau gu überroadjen unb für bie Drucklegung

ber Anträge unb 33efd)lüffe gu forgen, ift Aufgabe ber 'preffekommiffion bes

£okalkomitees.

§ 18. Der Vorfifcenbe eines jeben Ausfdjuffes ernennt fid) in ber

Sifcung bes Ausfdjuffes einen Schriftführer unb erftattet über bie im Aus*

fdjuffe gefaßten Söefdjlüffe in ber gefdjloffenen Sifcung ber ©eneraloerfamm*

lung einen bas ^Befentlidje ber Beratung entljaltenben gebrängten münblidjen

93erid)t.

6. arbeiten ber ©eneroloerfammiung.

§ 19. Die gur Beratung auf ber ©eneroloerfammiung für geeignet

befunbenen Anträge (§ 4, $lbf. 3) werben in ber SHegel einem Ausfdjuß

gur Beratung überroiefen.

Anträge, roelcfje nach, 3nt)alt unb 53egrünbung einer ber unmittelbar

uorljergegangenen fünf ©eneraloerfammlungen oorgelegen unb oon ifjr an*

genommen raorben finb, können oljne Verroeifung an bie $lusfd)üffe ber ge=

fdjloffenen Sifcung ber ©eneroloerfammiung überroiefen roerben. Die 33e*

ratung über foldje alte Anträge (oll aisbann in ber Siegel erft nad) (Er*

lebigung ber neuen Anträge bes betreffenben Ausfdjuffes erfolgen ; bem 9ln=

tragfteller ift fjierbei gu kurger (Empfehlung bas SBort gu geftatten.

93on ben Fällen bes oorigen Abfa^es abgefetjen, barf oljne befonbere

(Erlaubnis bes Vorftanbes in ben gefdjloffenen Si^ungen kein ©egenftanb
gur Spraye gebraut roerben, roeldjer nid)t in einem Ausfdmß, in bem £okal=

komitee ober in bem 3entralkomitee oorberaten ift.

§ 20. ©egen bie Ausfdjließung eines gur Beratung auf ber ©eneral*

oerfammlung für ungeeignet erachteten Antrages kann ber Antragfteller, roenn

er TOtglieb ber ©eneroloerfammiung ift, bie (Sntfdjeibung bes 33orftanbes

ber ©eneroloerfammiung anrufen. Der Vorftanb entfdjeibet enbgültig.

§ 21. Die Beratung ber in bie Ausfdjüffe unb bie gefdjloffenen Sifcungen
ber ©eneroloerfammiung überroiefenen Anträge Ijat gu unterbleiben, roenn

roeber ein Antragfteller anroefenb ift nod) ein TOtglieb ber ©eneraloerfamm*
lung fief) gur Vertretung bes Antrages melbet.

Serben burd) einen Antrag ober einen Abänberungsantrag fragen
oon grunbfcujlicrjer 53ebeutung gur Erörterung gebracht, über roeldje eine

3Heinungsoerfd)iebenr)eit in roeiten Greifen ber beutfdjen Slattjoliken befteljt

ober fid) bei ber Beratung geigt, fo kann ber Vorfifcenbe bie Beratung
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tiefes Antrages ober Abänberungsantrages ausfegen, um bem 25orftanb

ber ©eneralüerfammlung 53ertcf)t gu erftatten.

§ 22. Sine ftebe in ber gefdjloffenen Sifcung ber ©enerafoerfamm*

hing unb eine Anfpradje am 33egrüfiungsabenb foll nicfjt über gefjn 9J?i=

nuten, ein Vortrag in ber öffentlichen Sifcung ber ©eneralüerfammlung niajt

über breijjig Minuten bauern. Auf bie namens eines Ausfdmffes bes

£okalkomitees ober 3entralkomitees erftatteten 53erid)te finben biefe 33e*

fdjränkungen keine Anroenbung.

SReben, Anfpradjen, Vorträge bürfen nid)t abgetefen werben, es fei

benn, bafj ber $$orfifcenbe aus befonberen triftigen ©rünben bie (Erlaubnis

bagu gibt.

ftonfeffionelle Polemik ift in ben 33ert)anblungen ber ©eneraloerfamm*

lung unterfagt.

§ 23. 3n ben gefdjloffenen Sifcungen ber ©eneralüerfammlung gebütjrt

bei ber Beratung bem S3erid)terftarter bes Ausfcfjuffes, bes £okaikomitees

ober 3entralkomitees bas letzte wie bas erfte 5Bort.

3eber im Saufe ber Beratung eingebrachte Abänberungsantrag mu§
fdjriftlid) oorgelegt merben.

Alle gur Beratung ftefjenben Anträge unb Abänberungsanträge finb

in ifjrem oollen Wortlaut gur $5eriefung gu bringen.

§ 24. Stimmberedjtigt finb nur bie reidjsangerjörigen SDtitglieber ber

©eneralüerfammlung.

Sine ausbrücklierje Abftimmung ift nur bann geboten, roenn fid) bei

ber Beratung eine SDteinungsüerfdjiebenrjeit geigt.

Q3ei ben Abftimmungen entfdjeibet bie einfache SDTetjrrjeit ber anmefenben

unb an ber Abftimtmmg beteiligten Stimmberedjtigten. 3)ie Abftimmung

gefd)iet)t burd) ©rieben ber $anb. 3)as (Ergebnis ber Abftimmung roirb

oom 35orfifcenben feftgefteüt. (Erklärt ber SSorfifcenbe bas Ergebnis für

groeifeltjaft, fo gilt ber Antrag als abgelehnt.

§ 25. 3u ben $5ert)anblungen ber gefdjloffenen Sifcungen unb ber

öffentlichen Sitwngen ber ©eneralüerfammlung, nicr)t and) gu ben Ausfdjufj-

fifcungen, werben Beridjterftatter ber treffe gugelaffen. ^lud) SBerict)terftalier

ber nidjtkatljolifdjen treffe können 3utritt erhalten.

§ 26. 3)ie 95ertjanblungen ber gefdjloffenen Sifcungen unb ber öffent=

lidjen öitjungen ber ©eneralüerfammlung merben ftenograotjifdj aufgenommen.

3)en SKebnern ift bas Stenogramm ifjrer SKebe mitzuteilen unb babei eine

kurge 3rift gur Ablieferung ber Berichtigung gu beftimmen, beren 9Iidjtein=

Haltung ben Albbruck bes unberidjtigten ober, foroeit erforbcrlidj, burd) bie

^reffekommiffion berichtigten Stenogramms gur 5olge tjaben mürbe, (93ergl.

§ 82).

§ 27. 3n ben Sifcungsräumen ift bas (Einfammeln milber ©oben

unter ben Befudjern ber ©eneralüerfammlung nicfjt geftattet.

$Därjrenb ber gefdjloffenen Sitwngen unb ber öffentlichen Sitwngen

ber ©eneralüerfammlung barf innerhalb ber Sitwngsräume ein 3Birtfdjafts-

betrieb nid)t ftattfinben.



6a£ung für bie ©eneraloerfammlung.

7. 3entralfcotmtee.

§ 28. 3n ber legten gefdjloffenen 6ifcung rocüjlt bie ©eneraloerfamm*

lung auf 35orfd)lag bes 35orftanbes bas 3entralkomitee. Die ^nnafjme bcr

3Bar)l sunt SDIitglieb bes 3entralkomitees gilt gugleid) als ^nmelbung gutn

SDtitglieb ber nädjften ©eneraloerfammlung.

§ 29. Das 3entralkomitee ift ber Beauftragte ber ©eneraloerfammlung

unb rjat alle 3ntereffen bis gur Eröffnung ber nädjften ©eneraloerfammlung

gu oertreten unb roaljräunefjmen. 3nsbefonbere fäüt if)m als Aufgabe gu:

1

.

für bie ^lusfütjrung ber Befdjlüffe ber ©eneraloerfammlung nad) Gräften

m forgen;

2. für bie nädjfte ©eneraloerfammlung, fofern bies nidjt fd)on auf ber ©e*

neraloerfammlung fetbft gefdjeljen ift, einen oaffenben Ort auszurollen.

Das 3entralkomitee ift berechtigt, aus roidjtigen, unoorljergeferjenen ©rünben

Ort unb 3eit ber ©eneraloerfammlung 31t oerlegen.

8. 23end)t unb $Hfan£ ber ©enerafoerfammlung.

§ 30. Das £okalkomitee fjat unter Überroadjung oonfeiten bes 3entral=

komitees bie 'Slbfaffung unb Drucklegung eines $3erid)ts über bie 35erJjanb*

lungen ber ©eneraloerfammlung fpäteftens binnen breier SDTonate nacf) 6d)lufj

ber ©eneraloerfammlung gu beroirken. 3ebem SOtitglieb ber ©eneraloerfamm*

lung, bas ben trollen SÖfitgliebsbeitrag entrichtet l)at, ift ein (Sjemplar bes

Berichts fofort frei burd) bie ^3oft gu überfenben.

Daneben kann bas £okalkomitee and) einen bie roidjtigften 9teben unb

bie 53efd)lüffe ber ©eneraloerfammlung entrjaltenben ^lusgug aus bem 53e=

rid)t tjerausgeben.

§ 31. Die (£innar)tnen bes £okalkomitees, insbefonbere aus ben SDtit*

gliebs* unb Sageskarten, roerben gur Beftreitung ber Soften ber ©eneral*

oerfammlung unb ber ©efdjäftsfütjrung bes 3entralkomitees oerroenbet.

(Ergeben fid) entbehrliche Überfdjüffe, fo roerben fie burd) bas 3entral*

komitee bem Bonifatiusoerein überroiefen.

9. IKbänberung unb (Srgänaung ber Sa^ung.

§ 32. ©ine ^Ibänberung biefer Satmng kann oon jeber ©eneraloer*

fammlung auf ©runb eines im ^lusfcrjuffe oorberatenben Antrages befdjloffen

roerben.

Dilles in biefer 6afcung nidjt 93orgefel)ene unterliegt für bie tagenbe

©eneraloerfammlung ben ^norbnungen bes $5orftanbes, im übrigen benen

bes 3entralkomitees.
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3roeiter Steil.

ffiffrijäft$0r&mutg fifr ixt (BmralMrfammlmtg.*)

Ä. Cokalfcomitee.

I. 3)as £okaütomitee in feiner ©efamtfyeit.

§ 33. Jlad) ©utfjeifjung ber ©enerafoerfammlung burd) ben 3)iöaefan=

bijd)of roirb auf Anregung bes 3entralkomitees in ber Statt, in roeldjer bic

©eneraloerfammlung abgehalten roerben foll, aus TOtgliebern ber Orts=

geiftlidjkeit unb aus einer $lnaaf)l katfjolifdjer £aien bas £okalkomitee ge=

bilbet. ©eeignetenfaüs werben gur Vilbung bes Komitees aud) ©eiftlidje

unb £aien ber Umgegenb herangezogen.

3)ie Erklärung, bem £okalkomitee beitreten gu roollen, gilt augleid) als

^(nmelbung gum SEKitglieb ber ©eneraloerfammlung ; über 9lusnaf)men ent=

fdjeibet ber Vorftanb bes £okalkomitees.

§ 34. 3unäd)ft roirb in einer ber erften Verfammlungen bes gefamten

2okatkomitees ber Vorftanb bes £okatkomitees geroäfjit. 3)iefer beftefjt aus

1. einem Vorfifcenben (geroöfjnlid) ein £aie),

2. aroei 6tetroertretern bes Vorfifcenben,

3. aroei ober brei Schriftführern,

4. Vertretern ber ©eifttidjkeit,

5. ben Vorfifcenben ber 5ad)kommiffionen unb

6. je einem 6telloertreter für jeben Vorfitjenben einer £?ad)kommiffion.

2)em £okalkomitee unb beffen Vorftanb bleibt es oorbefjalten, bie 91uf=

gaben ber 5ad)kommiffionen anbers a" verteilen, als im folgenben oor*

gefefjen ift, unb aufjerorbentlidje ^adjkommiffionen a" bilben. Serben bie

nad) ben folgenben Veftimmungen oerbunbenen Aufgaben auf befonbere

^adjkommiffionen oerteilt ober aufcerorbentlidje £?ad)kommiffionen gebilbet,

fo beftimmt ber Vorftanb bie "Slbaeidjen ber neuen ^ommiffionen. (Vergl.

§ 106.)

3)er Vorfifcenbe ber 91nmelbungs=, $Bof)iiungs* unb 3inanakommiffion,

ober, menn eine befonbere ^inanakommijfion gemäht roirb, beren Vor*

fifcenber ift ^ugleid) 6d)afcmeifter bes Vorftanbes bes £okalkomitees.

§ 35. Vor beginn ber Tätigkeit bes £okalkomitees foll ein feierlid)er

©ottesbienft abgehalten unb ber 3)iöaefanbifd)of um feinen 6egen gebeten

roerben.

§ 36. 3)as 2okalkomitee tritt auf (Sinlabung feines Vorfifcenben a"
e

fammen. *2luf Antrag oon minbeftens einem Viertel ber SDTitglieber ift ber

Vorfitjenbe oerpfüdjtet, bie (Sinlabung ergeben au laffen.

*) $>ie ©efdjäftsorbnung (§§ 33 bis 143) ift in ber 6ituing bes 3en=

tralkomitees oom 3. Februar 1912 in SDtaina befd)loffen roorben.
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$)ie Befdjlußfaffung erfolgt in allen Fällen burd) bic abfolute SDte^rt)eit

ber erfdjienenen SCFtitglieber. 3Birb eine fold)e SDtefjr^eit nidjt erreicht, fo ift

eine groeite 91bftimmung oorjmneljmen, bei roelcrjer bie einfache SDtefjrtjeit ber

an ber $lbftimmung fid) beteiligenben SDtilgUeber entfdjeibet unb im 3alte

ber 6timmengleid)f)eit ber geftellte Antrag als abgelehnt gilt.

§ 37. 9Tad) Beenbigung ber Tätigkeit bes £okalkomitees finbet ein

feierlicher S)ankgottesbienft ftatt.

IL Sßräftbium unb SJorftanb bes ßokalkomitecs.

§ 38. 2)er Borfifcenbe bes £okalkomitees unb feine beiben 6telloertreter

bilben Rammen bas ^räfibium bes £okalkomitees.

3)as ^räfibium fjat bie (Erfafcroaljlen für bie Borftanbsmitglieber Dorgu=

nehmen, ausgenommen (Erfatmmljlen für ben Borfifcenben unb beffen 6tell=

oertreter, rceldje oom Borftanb gu oollgierjen finb.

3)as ^räfibium tjat über Berroeigerung ober (Entgieljung einer 3Jtit=

ajiebskarte SBefcfjlufe gu faffen. (Bergl. § 8.)

§ 39. 2)er Borftanb bes £okalkomitees ridjtet eine lateinifd)e 9lbreffe

an 6e. Heiligkeit ben ^aoft, in rceldjer um (Erteilung bes ^Ipoftolifctjen

6egens für bie ©eneraloerfammlung gebeten rcirb.

(Er lägt (Einlabungen gur ©eneraloerfammlung ergeben burd) bie öffent=

lidjen Blätter an bie Slatfjoliken S)eutfd)lanbs unb burd) befonbere 6d)reiben

an ben beutfdjen (Eoifkooat. ^u^erbem kann ber Borftanb fonftigen r)cr=

oorragenben 5latf)oliken $)entfd)lanbs unb bes 'Sluslanbes eine befonbere

(Einlabung gugetjen laffen ; mit einer folgen befonberen (Einlabung ift in ber

9*egel bie SBitte um beitritt gu ben ftänbigen SDtitgliebern ber ©eneraloer*

fammlung gu oerbinben.

3)er Borftanb fül)rt ben Briefroed)fel bes £okalkomitees mit bem 3entral=

komitee.

§ 40. 3üx bie Befudjer ber ©enerafoerfammlung bemirbt fid) ber

Borftanb bei ben in Betradjt kommenben (Eifenbafynoerroaltungen um 3al)T*

Preisermäßigungen unb bei ben £)rtsbef)örben unb ^rioaten um Bergünftigungen

für bie Befidjtigung oon 6el)ensroürbigkeiten. (Er beforgt bie poligeilidje

^nmelbung ber ©eneraloerfammlung.

§ 41 3)er Borftanb ftellt bie oerfd)iebenen, für ben 9tad)roeis ber

Berechtigung gum Befud) ber ©eneraloerfammlung unb eingelner befonberer

Beranftaltungen berfelben bienenben (Eintrittskarten feft unb beftimmt beren 'preis.

3air numerierte 'plätje kann ein er|)öl)ter 'preis angefefct merben. 3)ie

nidjtbenufcten numerierten 'pläfce merben je nad) bem erften Bortrag burd)

bie Örbnungskommiffion anberroeitig befetjt.

9J?itgliebskarten 311 einem ermäßigten 'preis erhalten bie 6tubenten.

3)iefe harten gemäßen jebod) nidjt ben ^Infprud) auf koftenfreien Be^ug bes

Berichts über bie Berljanblungen ber ©eneraloerfammlung.

Befonbere harten, roeldje pm Betreten ber Borftanbsbüfjne in ber

Jeftljalle unb ber ^eftbüfjne beim ^eftgug berechtigen, merben oom Borftanb
in befdjrankter 3ar)I ausgegeben.



12 ©cfd)öft5orbnung bes Cokalkomitees.

Slujjerbem finb befonbere Porten für bic Beteiligung am Sxftmat)! gu

löfen. lind} kann für bie Seitnafjme an einem 3xftfpiel, einer ^eftfafyrt, einem

©artenfeft unb bergl. bie £öfung einer befonberen Slarte angeorbnet roerben.

§ 42. ©er Borftanb fd)lie&t bie erforberlidjen 90tiet=, ^3ad)t* unb Ber-

fid)erungsoerträge für bie ©eneraloerfammlung ab.

3)ie Berfidjerungsoerträge finb auf fämtlidje Befudjer ber ©eneral«

oerfammlung foroie auf alle ^(ngefteüten bes £okolkomitees ausgubefjnen.

9(ud) foü fid) bas £okalkomitee oergeroiffem, ba% bie Arbeiter unb "Singe*

fteüten ber Unternehmer, roeldje an ber ^erfteüung unb (£inrid)tung ber

Berfammlungsräume ber ©eneraloerfammlung fid) beteiligen, oon ben Unter*

nefjmern oerftdjert finb.

(Erforberlid) ift eine Stueroerfidjerung für bie ©ebäube unb ©ebraudjs*

gegenftänbe ber ©eneraloerfammlung unb für bie 6ad)en bes bei ber ©e*

neraloerfammlung eingerichteten "poftbienftes unb 6anitätsbienftes, ferner eine

(Sinbrudjs* unb SMebftatjlsoerfidjerung unb eine £aftpflid)toerfid)erung.

§ 43. 3m (£inoernef)men mit bem 3entralkomitee Ijat ber Borftanb

biejenigen ^3erfönlid)keiten ausfinbig $u machen, roeldje fid) gur Übernahme

ber burd) $3al)l ber ©eneraloerfammlung gu befefcenben flmter eignen, aud)

für ben 3all itjrer (£rroäl)lung burd) bie ©eneraloerfammlung gur 'ülnnatjme

ber 5Bat)I fid) bereit erklären.

§ 44. 3)er Borftanb entroirft bas Programm ber ©eneraloerfammlung.

3)ie enbgültige £Feftftellung bes Programms gefdn'efjt im (Sinoernefjmen

mit bem 3entralkomitee. 2)as Programm barf nid)t oor feiner ©utfjeifjung

feitens bes 3entralkomitees oom £okalkomitee oeröffentlidjt roerben.

§ 45. SDtit ©enefjmigung bes Borftanbes bürfen katfjolifdje Bereine

unb Bereinigungen einzelner Slatljoliken auf ber ©eneraloerfammlung eine

9tebenoerfammlung abgalten (§§ 5, 6), roenn il)re Begebungen ben 3roecken

ber ©eneraloerfammlung entfprea>n unb ifjre Beranftaltungen nid)t auf bie

3eit ber programmäßigen ©ottesbienfte ober ber gefd)loffenen ober ber öffent*

liefen 6ifcungen ber ©eneraloerfammlung anberaumt roerben.

3)ie gugelaffenen 9tebenoerfammlungen roerben in einem 91nl)ang gum
Programm ber ©eneraloerfammlung aufgenommen unb mit bem Programm
feftgeftellt unb bekanntgegeben.

6ämtlid)e Soften ber oon Bereinen ober Bereinigungen auf ber ©e=

neraloerfammlung abgehaltenen unb im "ülnfjang gum Programm aufgeführten

ÜHebenoerfammlungen foroie ber oon ifmen oeranla&ten befonberen ©ottes*

bienfte unb fonftigen befonberen Beranftaltungen l)aben bie betreffenben Ber*

eine unb Bereinigungen felbft gu tragen.

§ 46. 3)er Borftanb bilbet aus SDIitgliebern bes Cokalkomitees bie

Uadjkommiffionen.

3um Borfitjenben ber ^reffekommiffion ift möglidjft ein 3ad)tnann —
Berleger ober '•Rebakteur — gu beftimmen.
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3)ie Berkefjrskommiffion ift tunlidjft aus (Eifenbafynbetriebsbeamten unb

onftigen mit bem Berkeljrstoefen oertrauten Ferren äufammengufefcen.

3)er Borfifcenbe ber Orbnungskommiffion, ber ^eftaugskommiffion unb

ber Berkefjrskommiffion foroie beffen Stetloertreter foll and) je ben genannten

beiben anberen Slommiffionen als SUtitglieb angehören.

§ 47. 6ad)e bes Borftanbes ift es, bie arbeiten ber oerfdn'ebenen

^adjkommiffionen gu übermalen, fid) über beren ftetigen Fortgang gu oer*

geroiffern unb im 3alk eintretenber Stockung für beren 3ßeiterfüf)rung gu forgen.

§ 48. 3)er Borftanb beftimmt bas Programm bes Begrüßungsabenbs,

unb fein Borfifcenber füfjrt auf bemfelben ben Borfifc.

$In biefem Slbenb fotlen bie SInfpradjen (§ 22) auf Begrünungen fid)

befd)ränken unb nid)t auf bie in ben Berljanblungen ber ©eneraloerfammlung

gu bef)anbelnben fragen eingeben. Niemals foll ein groeiter Rebner aus

bemfelben £anbe gum 3Bort kommen, efje je ein Vertreter ber übrigen £änber

gum SBort gelangt ift. (Bergt. § 60, Slbf. 3.)

3)ie mufikalifdjen Darbietungen bes Begrüßungsabenbs folten fo ein-

gefdjränkt merben, bafj bie £?eier nid)t über 11 Ufjr fjinaus bauert.

§ 49. 2)er Borftanb bes £okatkomitees oertritt aua) bie ©eneratoer*

fammlung bei bem feierlichen (Eröffnungsgottesbienft am 6onntag. (§ 10.)

ferner eröffnet ber Borfifcenbe bes Borftanbes bie erfte gefdjtoffene

Sifcung ber ©eneraloerfammlung mit einer ^nforadje, bringt bas päpftlidje

6d)reiben in beutfdjer Überfe^ung gur Beriefung, madjt SKitteilung oon ben

bifd)öftid)en Schreiben unb fdjlägt für bie $Baf)len gum Borftanb ber ®e*

neraloerfammlung bie ^erföntidjkeiten gemäß ber oom Borftanb bes £okat=

komitees unb oom 3entralkomitee gefaßten Befdjlüffe oor. 9Kit bem %b*

fd)tuß biefer $Bal)ten gefjt bie Leitung ber ©eneraloerfammlung auf beren

Borftanb für bie 3)auer ber Berfammlung über.

§ 50. 9Iad) Sdjluß ber ©eneraloerfammlung liegt bem Borftanb bie

^bmicklung ber ©efdjäfte, bie Übenoadjung ber richtigen ^Ibfaffung unb
^Drucklegung foroie rechtzeitigen Berfenbung bes Berichts über bie Berfyanb*

lungen ber ©eneraloerfammlung unb bie Rechnungslegung ob.

Waa) (Ertebigung biefer ©efdjäfte erftattet ber Borftanb bem 3entral=

komitee einen Bericht über bie gemalten (Erfahrungen, foroeit fotdje eine

^Ibönberung ber Orbnung ober Übung ber ©eneraloerfammlung gerechtfertigt

erfdjeinen laffen. 2)iejer Berid)terftattung finb gtoei 6tück ber „Berljanb*

lungen ber ©eneraloerfammlung" unb je ein 6tück fämtlidjer oom £okal=

komitee ausgegebenen 2)ruckfad)en einfc^ließlid) ^eftblatt für bas 9lrd)io bes

3entralkomitees angufd)ließen. 3roei roeitere Stücke biefer 3)ruckfad)en über*

mitteit ber Borftanb bem £okafkomitee ber nädjften ©eneraloerfammlung.

§ 51. ^(uf (Eintabung gu ben Sifcungen bes Borftanbes unb auf beffen

Befdjlußfaffung finben bie Borfdjriften bes § 36 entfpredjenbe ^moenbung.
3)ie Beauftragten bes 3entralkomitees merben gu fämtlidjen Borftanbs*

fifcungen eingelaben unb fjaben in ber Si^ung beratenbe Stimme.
(Eine ^Ibfdjrift ber Befdjlüffe jeber Borftanbsfüjung nrirb bem Borfifcenben

bes 3entraikomitees mitgeteilt.
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§ 52. Über bie beim 35orftanb ein* unb auslaufenben 6djriftftücke

finb Bütten anzulegen.

III. 5ad)Bommif[i(>nen bes Cokaiftomitees.

1. Mgemeines.

§ 53. 3ebe Sucfjkommiffion tritt möglidjft balb nad) ifjrer Einfetjung

(§ 46) gufammen unb roäfjlt einen Schriftführer foioie einen 6telloertreter

besfelben.

$)ie £Fad)kommiffionen finb gur 53eiroal)l weiterer SDtitglieber berechtigt.

£?üU5 fie 'iperfonen beimäßen roollen, roeldje bem £okalkomitee nod) nid)t

angehören, ift bie oorljerige 3uftimmung bes ^räfibiums (§ 38) gu bereu

Aufnahme in bas £okalkomitee unb bie 53ereiterklärung bes ^eiguraätjlenben

erforberlid).

§ 54. kaufen im ©efdjäftsgang bes £okalkomitees Schreiben ein, gu

beren (Erlebigung mehrere £?ad)kommiffionen guftänbig finb, fo teilt bie $om=
miffion, roeldjer bas 6djreiben guerft gugef)t, ber guftänbigen anberen Slom=

miffion eine Abfdjrift ober einen Auszug mit. 3ur (Erleichterung biefer

fd)riftlid)en SDtitteilungen roerben Formulare fyergeftellt.

§ 55. 3ebe £Fad)kommiffion bearbeitet iljre Angelegenheit felbftänbig

unb erftattet burd) iljren $5orfi£enben ober beffen 6teüoertreter bem ^orftanb

53erid)t über ben Fortgang itjrer Arbeiten. (93ergl. § 47.)

§ 56. Alle roidjtigeren 53efd)lüffe ber 5ad)kommiffionen bebürfen oor

itjrer Ausführung ber Genehmigung bes 93orftanbes bes £okalkomitees, ins*

befonbere Diejenigen, beren Ausführung mit ©elbausgaben für bie ©eneral*

oerfammlung oerbunben ift.

3u biefem 3roeck fjat jebe 3acf)kommiffion für bie oon iljr gu befd)lie*

fjenben größeren Aufroenbungen auf ©runb eingeforberter Angebote einen ins

einzelne geljenben 35orfd)lag auszuarbeiten unb oor Erteilung bes 3ufd)lags

bem $5orftanb bes £okalkomitees gur ©enefjmigung oorguiegen.

§ 57. 2>ie 5ad)kommiffionen, insbefonbere bie ^e^ugskommiffion

unb bie Orbnungskommiffion, follen barauf bebadjt fein, als Hilfskräfte pr
Ausführung ifjrer 93efd)lüffe geeignete 3öglinge rjbtjerer £ehjanftalten, 6tu*

beuten, junge ftaufleute, SDTitglieber SDtarianifdjer Kongregationen unb anberer

3ugenboereinigungen als Orbner, 3iil)rer unb bergl. mitl)eran3ii3iel)en.

§ 58. Auf bie (Einlabung gu ben 6itmngen ber 3ad)kommiffionen

unb auf beren 53efd)lufjfaffung finben bie 95orfd)riften bes § 36 entforedjenbe

Anroenbung.

3)ie Üttitglieber bes 95orftanbes bes £okalkomitees (§ 34) Ijaben bas

SKedjt, allen öifcungen ber 3ad)kommiffionen, benen fie nidu" als ftommif*

fionsmitglieber angehören, mit beratender 6timme anautooljnen ; oon allen

6itwngen ber 3ad)kommiffionen finb fie gu benadnidjtigen.

2. SRebnerBommiffion.

§ 59. $)ie ^Rebnerkommiffion h,at im (Sinoernefjmen mit bem 3entral*

fcomitee bafür 6orge 311 tragen, baji bie gemeinfamen Gntereffen ber fta*
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tfjofiken 3)eutfd)tanbs, roeldje mit 9*ückfid)t auf bie 3eitoerf)ättniffe unb bic

Gegebenheiten bes teijten 3afjres, ober roegen ber Gerfjältniffe am Ort ber

©eneraloerfammlung befonbers mistig erfdjeinen, burd) Vorträge in ben

öffentlichen 6ifcungen foroie burd) Anträge unb Gefd)iüffe in ben Slusfdjufc

fifcungen unb ben gefdjloffenen 6Ujungen befjanbelt merben.

§ 60. Über 3af)l, ©egenftanb unb "Reihenfolge ber Gorträge in bm
öffentlichen 6iöungen foll bie iRebnerkommiffion im (Einoernefjmen mit bem
3entralkomitee unb unter 3u3iefjung fonftiger fjeroorragenber Slatfjotiken einen

nad) beftimmten £eitgebanken ausgearbeiteten 'plan feftftellen. 3n ber 9Segel

finb für bie erfte unb fefcte öffentliche 6i£ung je groei, für bie übrigen

öffentlichen Sitzungen je brei Gorträge oorgefefjen.

5ür bie am 6onntagnad)mittag im 'Smfdjtujj an ben 3eftgug ftattfin*

benben £Feftoerfammlungen katfjolifdjer Gereine merben kur«$e 5lnfprad)en,

fjödjftens ein einziger Gortrag über einen für alle Gerfammlungen gteid) gu

beftimmenben ©egenftanb, feftgefefct. (Gergl. § 111.)

$)ie 9tebnerkommiffion foll ferner bafür forgen, bafc bei ben ^nfpradjen

am Gegrüfmngsabenb bie bem Ort ber ©eneraloerfammlung nahegelegenen

£änber bes 2)eutfd)en '•Keidjs unb bes bcutfdjfpredjenben ^uslanbs, insbefon*

bere öfterreidjs unb ber öefnoeig, oertreten finb. (Gergl. § 48, ^Ibf. 2.)

§ 61. 3)ie SRebnerkommiffion f)at bie Aufgabe, im (£inoernefjmen mit

bem Zentralkomitee für bie Gorträge unb ^nfpradjen auf ber ©eneraloer*

fammlung ^ebner gu gemimten, roobei auf bie ^erangieljung oon £aien unb

neuen Gräften befonberer $Bert gelegt merben foll.

SÖtit ber brieflichen Gitte um Übernahme eines Gortrages ober einer

^nfpradje ift ber 5)inroeis auf bie in ber 6a^ung oorgefdjriebene SHebe^eit

3U oerbinben. (Gergl. § 22.) £?ür ben erbetenen Gortrag ift ein beftimmtes

2t)ema oorgufdjlagen.

Sie Gortragsrebner in ben öffentlichen Sitzungen ber ©eneraloerfamm*

lung erhalten als Gergütung it)rer Auslagen für Seitnafjme an ber ©ene*

raloerfammlung je fündig SÖtark unb als (£rfaö ir)rcr ausgaben für <£ifen*

bafjnfafjrt oon iljrem $Bol)nfi£ gur ©eneratoerfammtung unb zurück ben

Getrag ber Soften einer ^atjrkarte gmeiter klaffe burd) ben Sdjafcmeifter

bes £okalkomitees ausbe^arjlt. (Einer ©ettenbmadjung bes ^nfprudjs bebarf

es nid)t. Gei ber ©inlabung ift auf biefe Geftimmung fjin-jumeifen.

2)ie Gortragsrebner in ben ^eftoerfammlungen ber am ^eftgug betei*

ligten Gereine Ijaben 'iHnfprud) auf (£rfatj ifjrer Auslagen burd) ben 6d)afc*

meifter bes £okalkomitees.

§ 62. 3ur Gorbereitung ber Tätigkeit ber 9lusfd)üffe roirb bie <Kebner=

kommiffion oon bem 3entralkomitee burd) einige feiner SOtitglieber unb burd)

Gertreter katt)otifd)er Gereine, meldje fid) bie ^örberung ber auf ber ©ene*
raloerfammlung betjanbelten 3ntereffen gum 3iel gefegt fjaben, oerftärkt.

^ts leitenben ©efidjtspunkt für ifjre Tätigkeit fjat bie oerftärkte <Reb=

nerkommiffion im $luge gu behalten, bog Gefdjlüffe ber ©eneraloerfammlung
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herbeigeführt roerben follen, roeldje bie (£rgebniffe ber Berrjanblungen früherer

©eneraloerfammlungen burd) neue Anregungen »erliefen, namenllid) bie An*

roenbungen ber d)riftlid)en ©runbfäfce auf bie praktifcrjen ©inzelfragen ber

oerfd)iebenen £ebensoerl)ältniffe mit immer größerer 5llarf)eit barlegen unb

ben ftatrjoliken 2>eutfd)lanbs ein knappes Arbeitsprogramm bieten, bas irjnen

Zeigt, roas fie als bas 9Totroenbigfte unb 3roeckmäf3igfte fofort mit oereinten

Gräften anfaffen füllen.

§ 63. $>ie oerftärkte iRebnerkommiffion foll für jeben Ausfdjufc

einige Anträge einbringen unb £Fad)mcmner foroie 3ad)oereine ^ur Aus=

arbeitung biefer Anträge foroie gur Seilnarjme an ben Beratungen in

ben Ausfdjüffen unb in ben gefdjloffenen Sitjungen ber ©eneraloerfammlung

rjeran^ierjen.

Späteftens ad)t SBodjen oor Beginn ber ©eneraloerfammlung ift burd)

Vermittlung ber 'preffekommiffion in öffentlirfjen Blättern Mitteilung baoon

^u machen, baß bie oerftärkte ^Rebnerkommiffion bes £okalkomitees An=

regungen für bie oon irjr eingubringenben Anträge ober felbftänbig aus*

gearbeitete Anträge an bie ©eneraloerfammlung entgegennehme; beizufügen

ift, bajj Anträge, roeldje fpäter als oier $Bod)en oor Beginn ber ©eneral*

oerfammlung einkommen, ober oon ber oerftärkten SRebnerkommiffion als

für bie Beratung auf ber ©eneraloerfammlung nid)t geeignet eracrjtet roerben,

auf Beratung nid)t rechnen können.

§ 64. 6päteftens in ber britten 3Bod)e oor Beginn ber ©eneraloer*

fammlung tritt bie oerftärkte SRebnerkommiffion zur Prüfung ber eingelaufenen

Anregungen unb Anträge gufammen, befd)liefjt über bie Bewertung ber

Anregungen foroie über bie 3ulaffung ber Anträge unb erftattet alsbalb

33erid)t an ben Borfifcenben bes Zentralkomitees.

§ 65. Bon ben eingefanbten Anträgen finb als ungeeignet für bie

Beratung auf ber ©eneraloerfammlung namentlich aucr) folcfje Anträge aus*

^ufcfjlie&en, bie lebiglid) eine nutjlofe TOeberrjolung oon Befdjlüffen früherer

©eneraloerfammlungen enthalten, ober roegen iljrer geringen fadjlidjen Be=

beutung eine Beratung auf ber ©eneraloerfammlung nid)t rechtfertigen, ober

roegen irjres nod) nicr)t geklärten 3nljaltes, ober roeil fie £?ragen beljanbeln,

über roeldje unter ben beutfdjen Äatrjoliken grunbfäfclicrje SDIeinungsoerfd)ie*

beizeiten befterjen, ober roegen iljrer 3orm nad) Anfielt ber ftommiffionen

abguleljnen finb.

Anträge oezüglid) nid)t genügenb geklärter ©egenftänbe können bem

3entralkomitee gur Beranlaffung roeiterer Beratung unb zur Bericfjterftattung

bei ber näd)ften ©eneraloerfammlung überroiefen roerben.

SBirb ein Antrag für nidjt geeignet zur Beratung auf ber ©eneraloer*

fammlung befunben ober bie (Sntfdjeibung barüber bem 3entralkomitee über*

roiefen, fo ift ber Antragfteller burd) bm 6d)riftfül)rer ber ftommiffion Ner-

oon z" benadjridjtigen.

§ 66. Soroeit Abänberungen ber eingefanbten Anträge erforberlid) er*

fdjeinen, rjat bie Slommiffion burd) Berljanblung mit ben Antragftellem eine

geeignete Raffung herbeizuführen ober foldje bei ber ©eneraloerfamm*
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hing oorgufdjlagen. 3)asfelbe gilt, roenn mehrere antrage gu einem Eintrag

gu oerfdjmelaen finb.

3)ie gur Beratung auf ber ©eneraloerfammlung für geeignet befun=

benen Anträge finb oon ber Slommiffion nad) ber Orbnung ber 9lusfd)üffe,

an roeldje fie oerroiefen roerben folten, unb in ber ^Reihenfolge oom 2111*

gemeinen ^um Befonberen gufammenimftellen, unb burd) Vermittlung ber

<)3reffekommiffion als SDtanufkript mit bem Vermerk, bog bie Beröffent*

lidjung unterfagt fei, gu brücken. 3)ie gebruckte 3ufammenftellung ift in

ber erften gefdjloffenen Sujung ber ©eneraloerfammlung unb oor ben %u&
fdjufjfifcungen (oergl. § 103 %b\. 2) an bie SDtitglieber 31t oerteilen.

3ur Beröffentlidjung in ber treffe bürfen nur bie enbgültigen Be*

fd)iüffe ber ©eneraloerfammlung gebracht werben. (Bergl. § 73).

3. spreffeitommiffion.

§ 67. 3)ie ^reffekommiffion beforgt ben 3)ruck fämtlidjer oon bem

Borftanbe, ben ^ommiffionen ober bem 3entralkomitee in ben katljolifdjen

3eitungen unb 3eitfdjriften gu erlaffenben öffentlid)en Bekanntmachungen,

einfdjlieglid) ber allgemeinen ©inlabungen pr Seilnafjme an ber ©eneral*

oerfammlung (§ 39, 2lbf. 2), gur (Einreidjung oon Anregungen unb 9ln*

trägen (§ 63) unb gur Bermefyrung ber ftänbigen SDtitglieber ber ©eneral*

oerfammlung.

Begüglid) biefer Bekanntmachung foll bie Slommiffion oorfdjreiben, bafj

itjre 'iHufnafjme nur in einer Stummer ber 3eitung ober 3eitfdjrift erfolgen

barf, roeldje nid)t oor einem für bie gefamte treffe gleid)beftimmten Sag
mittags 12 Utjr ausgegeben roirb.

3eitungen unb 3eitfdjriften, roeldje bie Bekanntmadjungen oorfdjrifts*

mäßig unb unentgeltlich aufnehmen, fomie Ijeroorragenbe 3eitungskorrefpon*

bengen, roeldje bie Borbereitung ber ©eneraloerfammlung förbern, erhalten,

roenn fie bie nötigen Belege einfenben, oon ber ^reffekommiffion koftenfrei

eine auf ben 9tamen eines SKebakteurs ausgeftellte SÖtitgliebskarte. Außer*

bem roirb für biefe £eiftungen ber katljolifdjen treffe oon bem Borftanbe

bes £okalkomitees bem ^Uiguftinusoerein gu 3roecken feiner Filters*, 3noa*

üben* unb ^interbliebenenkaffe eine 'paufdjfumme aus ben (Einnahmen ber

©eneraloerfammlung überroiefen.

§ 68. Sie 'preffekommiffion beforgt ferner bie ^erftellung aller für

bie arbeiten bes Borftanbes unb ber ftommiffionen erforberlidjen 2)ruck*

fadjen, insbefonbere ber befonberen (Sinlabungen gur Seilnaljme an ber ©e*
neraloerfammlung (§ 6, $lbf. 2) unb gur Bermeljrung ber ftänbigen SÖtit*

glieber ber ©eneraloerfammlung, foroie ber oerfdn'ebenen (Eintrittskarten

(§ 41). 6ämtlid)e (Eintrittskarten finb oor iljrer Ausgabe mit bem 6tempel

bes £okatkomitees abguftempeln.

§ 69. 3>ie SDtitgliebskarte foll ben Bermerk erhalten, ba$ fie gur Seil*

nafjme an allen Beranftaltungen ber ©eneraloerfammlung, foroeit foldje nidjt

(roie g. B. ^eftfaljrt, ^eftmaljl) ausbrücklid) ausgenommen finb (§ 41,

Abf. 5), foroie gur Befidjtigung ber befonbers bezeichneten Seljensroürbig*

keiten, begüglid) beren Bergünftigungen erlangt roorben finb (§ 40), bagegen
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nidjt aur Seitnarjme an ben befonberen Veranlagungen bcr auf ber ©eneral*

oerfammlung tagenben Vereine, falls letztere nur Vereinsmitgliebern bie Ve=
teiligung geftatten, berechtige, ©er SCRitgliebskarte fotlen folgenbe 9Iaa>

roeifungen beigefügt roerben:

1. bie Angabe ber Auskunftsftetlen bes £okalkomitees unb ber ©e=

fdjäftsräume unb ©efcfjäftsaeit ber Anmelbungs* unb 3Bof)nungskommiffion.

2. eine Überficfjt ber Veranftattung ber ©eneralöerfammlung unb, rjier*

oon gefonbert, eine Überfielt ber Veranlagungen ber Vereine (§ 45).

3. bie Mitteilung ber greife für bie oerfcrjiebenen harten, für bas

Seftblatt unb fonftige 3eftfd)riften.

4. ein 'plan ber Stabt unter £eroorf)ebung ber ©efdjäfts* unb Ver=

fammlungsräume ber ©eneralöerfammlung unb ber j$u ifjnen füljrenben

6traBenbarjnlinien, ferner ein 'plan ber ^eftljaüe, roeldjer bie oerfcrjiebenen

Abteilungen unb beren 3ugänge unb bie ^Reihenfolge ber numerierten ^31ä^e

erfefjen lägt.

§ 70. 3)ie Tageskarten finb für bie einzelnen Sifcungstage in oer=

fcfjiebenen leidu* unterfdjeibbaren Farben rjerguftellen. 3)iefe Farben foüen

ber Orbnungskommiffion rechtzeitig bekannt gegeben werben.

§ 71. 2)ie ^ßreffekommiffion fjat bie kattjolifcrje treffe über bie Vor*

bereitungen gur ©eneralöerfammlung gu unterrichten unb oermittelft bes

Auguftinusoereins für eine gute Verictjterftattung ber katfyolifcrjen 3eitungen

über bie Verljanblungen ber ©eneralöerfammlung gu forgen. 3ur Erleid) 5

terung ber Vericrjterftattung foü fie burd) Vermittlung ber <Rebnerkommiffion

kurg oor ber ©eneralöerfammlung oon ben 9lebnern einen knappen Aus=
gug ber Vorträge erbitten.

§ 72. 3)ie "preffekommiffton tjat ferner bie Anmelbung ber mit ber

Vericrjterftattung beauftragten Vertreter ber treffe entgegenzunehmen unb

nacf) Anhörung bes Veoollmädjtigten bes Auguftinusoereins (§ 67, Abf. 3)

fotoof)! bie (Einrichtungen für Unterbringung unb Orbnung ber treffe in ben

Verjammlungsräumen gu treffen, als aud) über bie 3ulaffung oon Vertretern

nidjtkatljolifdjer Vlätter 31t befinben.

§ 73. 3)er 3utritt 311 bem in ben öi^ungsräumen ber ©eneraloerfamm*

lung abgefonberten ^refferaum (§§ 92, 98) roirb gegen £öfung einer be=

fonberen 'preffekarte geroätjrt.

(Es roerben groeierlei ^ßreffekarten ausgegeben: ^reffekarte A für Ver*

treter ber treffe, roeldje einen 6d)reibplaö an ben Sifdjen erhalten, unb

•preffekarte B für Vertreter ber treffe, roeldje nur einen 6it}pla£ bekommen.

6treng foll barauf geadjtet merben, bajj 'preffekarte A nur an roirklicr)e

<Rebakteure ober 6pe3ialkorrefponbenten einer 3eitungs= ober 3eit[d)riften=

rebaktion abgegeben unb bafe Vertretern ber treffe, roelcfje ben ifjnen 311=

geroiefenen 6d)reibplafc nid)t guin SRacfjfcrjreiben gebrauchen, unter Auslaufe!)

ber ^reffekarte A gegen eine ^reffekarte B nur ein 6ifcpla£ im treffe*

räum angeroiefen roirb.

5)ie Vertreter ber treffe foüen bei Ausljänbigung ber 'preffekarte

auf bie Veftimmungen bes Abfofces 2 foroie auf bas Verbot ber Ver*
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öffentlidjung ber Anträge (§ 66, ^bf. 3) aufmerkfam gemalt werben.

23eibe 25orfd)riften finb and) in ber ^reffefcarte gu oermerken.

§ 74. 3)ie Ausübung ber 'Stuffidjt über ben 'prefferaum roirb oon

ber ^reffekommiffion in ber SHegel bem 33eoollmäd)tigten bes 9luguftinus=

oereins (§ 67, 9lbf. 3) übertragen.

Über 3at)f unb tarnen ber Vertreter ber treffe, roeldje edjreibolcuje

ober 6ifcplchje im ^refferaum erhalten unb benufct fjaben, ift bem 3entral=

komitee nad) Sd)lufj ber ©eneraloerfammlung S8erid)t gu erftatten. (35ergL

§ 50, <Hbfatj 2).

§ 75. Sobann fjat bie ^reffekommiffion für bie $)auer ber ©eneraf*

oerfammlung bie ^Heboktion unb ben ©ruck eines ££eftbfattes gu beforgen,

roeldjes oom $3orabenb ber ©eneraloerfammlung bis 51t iljrem 6d)lufj er*

fd)eint. 3Hit ber 9tebaktion bes £?eftblattes ift ein mit ben ^reffeoerfjätt*

niffen oertrauter £?ad)mann, ein aktioer "Rebakteur, gegen befonbere 5)ono*

rierung gu beauftragen.

3)as £?eftblatt mufj enthalten: bie 6a£ung ber ©eneraloerfammlung,

bas ^ergeidmis ber SSHitglieber, bas päoftlidje unb bie bifd)öftid)en 6d)ret=

ben unb fonftige 3ufd)riften, roeldje für bie ©eneraloerfammlung gur aü=

gemeinen Kenntnisnahme beftimmt finb, ferner bie 9tamen bes 93orftanbes

ber ©eneraloerfammlung unb ber 55orfi^enben ber "iHusfdjüffe, einen SBcridjt

über bie 33erf)anblungen in ben gefdjloffenen unb ben öffentlichen 6itmngen

unb über bie 9tebenoerfammtungen ber Vereine, enblid) bie 3ufammen*
ftellung ber 35efd)lüffe ber ©eneraloerfammlung. hierbei ift bas 93ergeid)nis

ber ftänbigen unb ber lebenslänglichen SDtitglieber alpfjabetifd) nad) ben

$Bofjnorten gu orbnen unb ber $3erid)t über bie 9tebenoerfammlungen mög*

lidjft knapp 311 galten. (33ergl. nod) § 79, ^Ibf. 2.)

93ei Verausgabe bes £?eftblattes foll aud) auf bie ©eroinnung oon

feigen 93ebad)t genommen werben.

3)as 3"eftblatt ift gegen einen geringen ^reis auf 33eftetlung unb im

(Eingeloerkauf abgugeben.

§ 76. 2)ie <Preffekommiffion oeranlafjt bie Verausgabe eines iüu=

ftrierten 3iil)rers burd) bie 6tabt ber ©eneraloerfammlung, in roeldjem bie

fjeroorragenbften 6et)ensruürbigkeiten ber Btabt befdjrieben werben unb ein

6tabtplan mit Söegeidmung ber 33erfammlungsräume ber ©eneraloerfamm*

lung mitgeteilt roirb.

3ebes SDtitglieb ber ©eneraloerfammlung ertjält mit ber SDtitgliebskarte

einen foldjen ^üljrer ober bie %iroeifung auf einen foldjen 5üljrer.

§ 77. 3)ie ^$reffekommiffion gibt ferner ein ©ebenkblatt unb £?eft=

poftkarten hieraus, raeldje 33ilbniffe bes ^eiligen Katers, ber an ber ©ene=
raloerfammlung fid) beteiligenben 33ifd)öfe, ber leitenben SDTänner bes 35or*

ftanbes ber oerfammlung unb ifjrer Komitees, foroie bie ftebner, aud)

Slbbilbungen ber Stfttjalle, ber bauten unb Denkmale ber Stabt ufm.

enthalten.

3)ruckfad)en mit 93ilbniffen bes Oorftanbes ber ©eneraloerfammlung

bürfen erft nad) erfolgter $3af)l bes Oorftanbes (§ 133) feilgeboten werben.

2*
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§ 78. 3n ben aur Verfügung ber ©eneraloerfammlung fteljenben

9*äumlid)keiten foroie auf ben ba^u gehörigen ^läfcen unb 3ugängen bürfen

oor unb roätjrenb ber 6itjungen nur bie oom £okalkomitee herausgegebenen

©ruckfadjen ^um Verkauf ober gur unentgeltlichen Verteilung gebracht roerben.

(Vergl. § 103, Abf. 3.)

§ 79. 3)ie 'preffekommiffion I)at frülföeitig burd) Verljanblung mit

ber 'ipoftoerroaltung bafür gu forgen, bafj mit ber ©eneraloerfammlung ein

y$o\U, Telegraphen* unb 3ernfpred)bienft oerbunben rairb.

3)ie an Vefudjer ber ©eneraloerfammlung eingelaufenen ^3oftfenbungen

unb Telegramme roerben, roenn bie 3Bof)mtng ber Abreffaten nid)t gu er*

mittein ift, als poftlagernbe 6ad)en im ^oftamt ber £Jeftt)alIe betjanbelt.

3n jeber Kummer bes 3eftblattes ift barauf fjinauroeifen ; and) foü ein Ver*

geicrjnis ber nod) nidjt abgegolten Senbungen am 'poftamt ber ^efttjalle aus*

gelängt roerben. 3um ausrufen in ber 6ifcung ber ©eneraloerfammlung

foüen nur unbefteübare (Eilbriefe unb Seiegramme gelangen.

§ 80. 3)ie 'preffekommiffion l)at für bie rafdje Drucklegung ber oon

ben Ausfd)üffen gefaßten Vefdpffe 6orge gu tragen. 6ie t)at barauf gu

galten, ba% bie Ausfd)ujjbefd)lüffe fofort nad) jeber Ausfertigung einem

Vertreter ber beauftragten Druckerei, roeldjer im öitumgsraum anroefenb fein

fotl, übergeben unb unoeraüglid) für bie nädjfte gefdjloffene 6itmng gebruckt

roerben. S)em ^räfibenten ber ©eneraloerfammlung finb bie Ausfcrjufjbe*

fdjlüffe je oor beginn ber gefdjloffenen 6i§ung in aroei Druckejemplaren

oorgulegen.

$)ie ^reffekommiffion lägt bie enbgültigen Vefdjlüffe ber ©eneraloer*

fammlung gufammenftellen unb in ber legten öffentlichen 6itjung an bie

SETCitglieber oerteilen. hierbei ift barauf $u adjten, ba$ bei ben (Empfel)*

lungen katf)olifd)er Vereine unb Anftalten bie genaue Abreffe beigefügt roirb.

§ 81. SBeitertjin rjat bie treffe frü^eitig bie (Einrichtung bes fteno*

grapl)ifd)en Vureaus au treffen, um burd) biefes fämtlidje Verfjanblungen

ber gefdjloffenen 6i£ungen unb ber öffentlichen 6itmngen ftenograpf)ieren

3u laffen.

3)as ftenograpljifdje Vureau Ijat insbefonbere barauf au ad)ten, ba& bei

9tieberfd)rift ber gefcrjäftlidjen SUtitteilungen bes 'präfibenten bie oorkommen*

ben Flamen genau aufgenommen unb baj3 etroaige Lücken in ber Aufnahme
burd) fofortige (Srkunbigung ergänzt roerben.

§ 82. 2)en <Kebnem ift bei ÜJtitteilung bes 6tenogramms eine 3rift

oon aroei Sagen aur Ablieferung ber Berichtigung unter ausbrücklidjer 5)in*

roeifung auf bie Vorfdniften ber 6afcung § 26 gu beftimmen. 3)er ^23ort=

laut bes § 26 ift auf grellrotem Rapier abdrucken unb biefer Albbruck

t>em 6tenogramm aufaukleben.

3ft nad) Ablauf ber 3rift bas berichtigte 6tenogramm nid)t einge*

laufen, fo erfolgt unoeraüglid) bie erforberiidje Veridjtigung burd) bie treffe*

kommiffion.

Auf bie (Einhaltung biefer Veftimmungen mujj mit aller Strenge ge*

galten roerben.



©efdjäfteorbmmg bes Cokalkomitees. 21

§ 83. (£ine befonbers roicrjtige Aufgabe ber 'preffekommiffion ift bic

"Slbfaffung eines Vericrjts über bie „Verljanbtungen ber . . ten ©eneraloer*

fammlung ber Slatrjoliken S)eutfd)lanbs in . . . . 19 .
."

2)er erfte Seil bes SBertdjts befjanbelt bie „Vorbereitung ber ©eneral*

oerfammlung", unb zwar:

I. S)ie 6cujung ber ©eneraloerfammlung, rote folcrje zur 3eit ber (Er*

Öffnung ber ©eneraloerfammlung beftanb.

IL 2)as Verzeichnis ber früheren ©eneraloerfammlungen unb ifjrer

^3räfibenten.

III. 3)as £okalkomitee unb beffen Tätigkeit, hierbei finb bie auf bie

(£inlabungen bes £okalkomitees eingelaufenen ^ntroortfdjreiben in

ber SRegel nicrjt im Wortlaut aufzunehmen; es genügt oielmerjr,

bie 9tamen ber ^ntroortenben aufzuführen. 3)ie SIbreffe an ben

^eiligen Vater unb beffen ^(ntroortfdjreiben finb im lateinifdjen

Seyt unb in beutfdjer Überfefcung abdrucken.

2)er groeite Seil bes Veridjts fdjilbert ben „Verlauf ber ©enerafoer*

fammlung" in ir)rcn einzelnen Veranftaltungen nad) ber SHeir)enfoIge ber

6itmngstage. 2)ie Verljanblungen in ben gefcfjloffenen unb in btn öffentlichen

6i£ungen werben auf ©runb ber ftenographjfdjen ^lufnafjme oollftänbig

raiebergegeben. 5)at ber Vorftanb ber ©eneraloerfammlung über bie Ver*

meigerung ber (Entziehung einer TOtgliebskarte, über bie Verfügung ober

£öfdmng einer (Eintragung in bie £ifte ber ftänbigen SETCitglieber ober bie

Slusfcrjliefumg eines Antrages entfcrjieben (6afcung §§ 8, 20), fo ift ein

Veridjt hierüber aufzunehmen.

3)er britte Seil bes Veridjts befpridjt in knapper £?orm bie „Sieben*

oerfammlungen" ber katrjolifdjen Vereine unb Vereinigungen (§ 45) in ber

Reihenfolge: 1. "Religiöfe Vereine. 2. 6oziale Vereine. 3. (Earitatioe Ver*

eine. 4. Vilbungsoereine. 5. 6onftige Vereine, ^lusnaljmsioeife enthält ber

Veridjt eingeljenbe SDIitteihingen über bie SReben unb ^Infpradjen einzelner

9tebenoerfammlungen, fo bei ber 9tebenoerfammlung bes Volksoereins für

bas katt)olifd)e 5)eutfd)lanb unb bei etrcaigen weiteren, oom Vorftanb ber

©eneraloerfammlung als befonbers roicfjtig bezeichneten 9tebenoerfammlungen.

2)er oierte Seil bes Veridjts bringt bie „(Ergebniffe ber ©eneraloer*

fammlung", unb zroar:

I. 3)ie Vefdjlüffe ber ©eneraloerfammlung, georbnet nad) § 66, ^bf. 3,

unb § 80, 2lbf. 2.

II. 3)cn 3lbfd)fo& ber arbeiten bes £okalkomitees (§ 50, 2Ibf. 1) unb
bie ©efcrjäftsbilang.

III. 3)ie SDtitglieberlifte, unb groar an ber 6pifce bas Verzeichnis ber

Vifcfjöfe unb #bte, bann bas bis gum 6d)lu6 ber ©eneraloer*

fammlung ergänzte, alprjabetifd) nad) ben 5Borjnorten georbnete

Verzeichnis ber lebenslänglichen unb ber ftänbigen SDTttglieber,

Zulegt bas alprjabetifd)e Verzeichnis ber nur für biefe ©eneral*

ocrfammlung angemelbeten SDTitglieber zum Albbruck,

©er fünfte Seil bes Vericfjts bilbet ein fuftematifctjes unb ein alprja*

betifdjes „3nl)altsoerzeid)nis" bes Veridjts.



©cfrfjäftsorbnung bes £okalhomitees.

Der gefamte 33erid)t ift oor bem SReinbruck oon bem ©eneralfekretär

bes 3entralkomitees barauffjin gu prüfen, ob er bcn ^3orfcr)riften ber ®e=

fdjäftsorbnung entforidjt. (*55gl. 6a£ung § 30.)

§ 84. Über Drucklegung, 93erfenbung unb bud)f)änblerifd)en Verkauf

bes 53erid)ts (§ 83) tjat bie 'preffekommiffion einen Vertrag mit einer

35erlagsf)anblung abzufd)lief3en. 3ür Drucklegung unb 35erfenbung bes 53e=

ridjts ift eine möglidjft kurze 3rift (§ 30) angufe^en.

hieben ber Ausgabe biefes oollftänbigen 33erid)ts kann oon bem £o*

kalkomitee eine kleine, billige, zur SDtaffenoerbreitung geeignete Ausgabe eines

Berichts über bie ©eneraloerfammlung oeranftaltet rcerben, roeldje nur bie

SKeben ber öffentlichen 6i§ungen unb bie 33efd)lüffe ber ©eneraloerfammlung

enthält.

4. Slitmeitmttgs*, 28öf)mmg5* unb £?inanj$kommtffion.

§ 85. Diefe ftommiffion l)Qt oor unb roäfjrenb ber ©eneraloerfamm*

hing bie Slnmelbung ber 33efud)er berfelben entgegenzunehmen. Die 95eran=

ftaltungen für bas ^Inmelbegefdjäft muffen fo umfoffenb als möglief) getroffen

roerben, bamit jeber Söefudjer ber ©eneraloerfammlung auf bas rafdjefte

bebient roerben kann. 3u bem (£nbe finb namentlid) mehrere "iMnmelbeftellen

einzurichten unb mit burefjaus gefdjäftskunbigen Slngeftellten gegen entjpre*

djenbe Vergütung zu befetjen.

53ei Eintragung ber ^Inmelbung ift forgfam barauf zu aalten, ba$

9Tame, Vorname, 6tanb ober 33eruf, SBoljnfifc ober bauernber 9lufentl)alt,

mit 53eifüguug bes Streifes ober £anbes, enblid) ^Boljnung am 35erfamm=

lungsort beutlid) unb jjuoerläffig gebudjt roerben.

3ur Herbeiführung einer genauen SDtitglieberlifte ift Vorlage ber 33e=

fudjskarte bei ber ^Inmelbung aud) in ber "preffeeinlabung (§ 39, ^Jbf. 2)

3U erbitten.

§ 86. öoäteftens oier $Bod)en oor beginn ber ©eneraloerfammlung

fjat bie ftommiffion möglidjft in ber SDtitte ber Siabt ein Bureau gur 3ln s

melbung ber örtlichen Sötitglieber unb als ^Juskunftsftelle zu errieten.

§ 87. Die kommiffion fjat ferner für bie $3efd)affung einer genügenben

%\&at)[ oon $Bof)nungen unb Speifegelegenljeiten zu forgen. 6ie fjat bie

oon ben ©aftroirten unb anberen (Einrooljnern ber Stabt angebotenen 3immer

einzufeljen, ben 'preis für bie SDTiete einfajliefelid) £Frül)ftück unb für Mittag*

effen z" oereinbaren unb ben ©äften auf SBunfd) eine SBofmung Z" beforgen.

Dabei Ijat fie ifjr Augenmerk fjauptfädjlid) auf bie $3e|d)affung möglidjft

oieler 3reiquartiere z" ridjten.

§ 88. Um bie Deckung ber ausgaben bes Cokalkomitees aud) für ben

£?all, bafj bie ©eneraloerfammlung nid)t ftattfinben ober ifjre SKedjnung mit

einem 3rf)lbetrag abfdjliefcen roürbe, z" ficfjern, foll bie ftommiffion bemüht

fein, 3eid)nungen für einen ausreidjenben ©arantiefonbs z" geroinnen.

§ 89. Die ftommiffion tjat ferner bas gefamte ftaffenroefen Z" beforgen.

6ie t)a\ bie Beiträge fämtlidjer SfÄitglieber unb Seilnetymer ber

©eneraloerfammlung einzuziehen. Die ftänbigen SDtitglieber werben oon

ber ftommijfion anfangs ^oril unter 3eftfefcung einer 3rift um 3al)luug
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tyres SHitglieberbeitrags erfud)t; erfolgt innerhalb ber Stift bie 3af)lung

nid)t, |o rairb ber Beitrag gegen Überfenbung ber ÜKitgliebskarte burd) ^3oft*

nadmafjme erhoben. $>ie 9Tamen berjenigen SDtitgiieber, raeldje ben betrag

nid)t bellen ober erft nad) bem 31. SDtär^ fid) abmelben, raerben bem
3entralkomitee gur roeiteren Veranlaffung mitgeteilt.

$Bäf)renb ber ©eneraloerfammlung f)at bie Slommiffion aud) bie be=

fonberen Waffen bei ben oerfd)iebenen Veranlagungen, raie Abenbunterfjat*

hingen, £?eftfat)rt, Seftmafjl ufro., bnrd) bellte Angefteflte 31t führen. S)ie

Vareinnafjmen finb tägtid) nad) Slaffenfdjluß an ben 6d)a£meifter abguliefern.

Auszahlungen erfolgen nur burd) ben 6d)afcmeifter ober auf beffen

Anroeifung.

5. 33au* unb ^uöfcfymücfMitgs&ommiffiott.

§ 90. S)ie Vau* unb Ausfdjmückungskommiffion l)at bie für bie öffent*

liefen 6itmngen unb bie gefdjloffenen 6ifcungen, foraie für bie Ausfdjufc

fitmngen unb fonftigen Verfammlungen geeigneten <Käumlid)keiten 3U ermitteln

unb bem Vorftanb in Vorfdjlag 31t bringen, fobann bie oom Vorftanb be=

ftimmten <Raumlid)keiten graeckentforedjenb l)crricr)ten
r ausrüften unb oaffenb

fdjmücken foraie nad) 6d)luj3 ber ©eneraloerfammlung in ben früheren 3u=

ftanb oerfetjen gu laffen. 3)ie S^ommiffion Ijat ferner Vorkehrungen gum
6d)uö gegen Seuersgefafyr gu treffen unb für groeckmäfjige Lüftung ber

Verfammlungsräume gu forgen.

§ 91. 3n ber gur Abhaltung ber öffentlichen 6i£ungen ber ©eneral*

uerfammlung beftimmten S'eftljalle foll eine einfjunbertfünfäig 6iöpläfce um*

faffenbe Vüljne für ben 6i&ungsoorftanb, bie DSebner, bas ftenograol)ifd)e

Vureau, foroie für (£f)rengäfte unb fjeroorragenbe 5Kitglieber ber ©eneral*

oerfammlung (Jlirdjenfürften, Orbensoberen, SQtitglieber bes 3entralkomitees,

Vorftanbsmitglieber bes £okalkomitees, Parlamentarier ufro.) errichtet raerben.

3)iefe Vorftanbsbüline foll oljne 3ugänge aus bem 3ul)örerraum fo angelegt

raerben, baj3 fie oon allen Abteilungen bes 3uljörerraums überfdjaut raerben

kann.

$)er Vorftanbstifd) mu& für bie brei ^räfibenten, etraaige (SJjrenpräfi*

beuten unb bie oier 6d)riftfül)rer ^51a^ bieten.

3n unmittelbarer 9Iäl)e bes Vorftanbstifdjes befinben fid) bie (£t)ren*

plätje für Sßifdjöfe unb (£tjrengäfte.

Am ftebnerouttj ift ein oerftellbares ^5ult mit einer aud) für kurafidjtige

SRebner erkennbaren Ufjr anzubringen.

hinter ber Vorftanbsbüfjne foll je ein Arbeitszimmer für bm Vorftanb

ber ©eneraloerfammlung, bie SRebner unb bas £okalkomitee eingerid)tet

raerben.

§ 92. Unmittelbar oor ber Vorftanbsbüljne finb ^lä^e für Vertreter

ber treffe in einem burd) fefte 6d)ranken abgefonberten, tunlidjft etraas er*

u,öl)ten 9*aitm mit bequemen 3ugängen zum ^oftamt unb gu ben Sernforeay

fteüen ber 5eftl)alle gu fdjaffen.
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3n biefem ^refferaum roerben bcr Borftanbsbüljne entlang £ifd)e an*

gebracht, an roeldjem nur auf ber bem ftebner augeroanbten 6eiie 6d)reib*

plätje einzurichten ftnb.

2)er SRebner mufe oon allen ^reffeoläfcen aus gefeljen roerben können.

§ 93. 3n nädjfter SKätje bes 'prefferaums follen ©efdjäftsräume für

bas "ipoftami ber ©eneraloerfammlung, minbeftens fedjs fdjallbidjte 3ernfprea>

gellen, foroie Arbeitszimmer für bas mit ber Berid)terftattung an bie katljo*

lifd)e treffe beauftragte Bureau, für bie fonftigen Beridjterftatter ber treffe

foroie bie SHitglieber bes ftenograotjifdjen Bureaus bereitgefteüt roerben.

§ 94. 3m 3ul)örerraum ber Stftfjalle finb für bie oorberften SKeir)en

im (Erbgefdjofj unb in ber 3rauenabteilung ber ©alerie numerierte 6i^pläöe

tjerjuftellen.

©ine befonbere Abteilung ber ©alerie ift ferner für 6tubenten norgu*

behalten.

3u allen Abteilungen ber 3efttjalle, für roeldje befonbere Eintrittskarten

ausgegeben roerben, finb befonbere 3ugänge anzulegen.

§ 95. 3)ie Sparten für familiäre numerierte 6ifcpläfce ber 3uf)örer in

ber 3eftf)alle erhalten eine einheitlich burd)laufenbe Numerierung unb eine

nad) ben Abteilungen oerfdjiebene £Farbe. 3)er 5arbe ber Eintrittskarte

entfprid)t bie £?arbe ber STCummernkarte am 6tuf)l.

§ 96. befonbere SRäume ber 3eftfjalle finb für ben 6anitäts*, Sidjer*

tjeits* unb ^oligeibienft oorgufef)en.

§ 97. 3)ie SRäumlidjkeiten für bie gefdjloffenen 6ifcungen ber ©eneral*

oerfammlung foroie für Ausfdjufcfifcungen follen möglidjft in ber 9täfje ber

3eftl)alle geroät)lt roerben; üorgugietjen finb ©ebäube, in roeldjen ein S2Birt=

fdjaftsbetrieb nid)t ftattfinbet.

3ür bie 6ifcungen fämtlidjer Ausfdjüffe finb bie Berfammlungsräume
tunlidjft in bemfelben ©ebäube bereitaufteilen.

§ 98. 3ür bie gefdjloffenen 6i£ungen ber ©eneraloerfammlung foll

eine Borftanbsbütme unb ein "prefferaum, je oon kleinerem Umfang als in

ber 3eftfjalJe, gefdjaffen roerben.

§ 99. Am (Eingang bes für bie Ausfdjufjfitjungen beftimmten ©e=
bäubes ift ein fdjroarzes Brett mit Angabe bes Berljanblungsortes unb ber

6iöungs3eit ber einzelnen Ausfdjüffe anzubringen. 3m 6Ujungsraum ift für

ben Borftanb ein 2ifd), roenn möglid) an einem ertjötjten tyiaü, bereitzuhalten.

§ 100. Slattjolifdje Vereine unb Bereinigungen, roeldje auf ber ©eneral*

oerfammlung eine 9Tebenoerfammlung (§ 45) galten roollen, muffen ifjre

©efudje um 3uroeifung oon Berfammlungsräumen (§ 5) frühzeitig cinreidjen.

©efudje, roeldje fpäter als brei $Boa>n oor Beginn ber ©eneraloerfammlung

einlaufen, Ijaben keinen Anfprud) auf Berückfidjtigung.

§ 101. $)ie ftommiffion fjat aud) 311 erroägen, inroieroeit bie ©inrooljner

ber 6tabt etroa z" oeranlaffen finb, bie Käufer roäljrenb ber ©eneraloer*

fammlung z" fdjmücken, unb eintretcnbenfalls biefes 311 oeranlaffen.
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6. ßrimmtgskommiffton.

§ 102. Sie Orbnungskommiffion übernimmt ben Smpfang bcr Ve*

fudjer auf ben Val)nf)öfen unb forgt erforberlidjenfaüs für beren Sprung
$u ben Änmelbefteffen nnb gur SBofjmmg.

6ie fteüt an ben roidnigften Verkefjrspunkten bellte Orbner auf,

toetdje ben Vefucljem Auskunft erteilen, unb gibt burd) toeitf)in fid)tbare

SDtaueranfdjtäge, Plakate an 6trafjenbaf)moagen u. bergt, bie 2Bege 31t ben

Verfammlungsräumen ber ©eneratoerfammlung bekannt.

§ 103. 5ür bie Ölungen ber ©eneratoerfammlung unb it)rcr Aus*

fdjüffe befdjafft bie Slommiffion ben 6i£ungsoorftänben bie erforberlidjen

©ebraudjsgegenftänbe, insbefonbere eine 6ifcungsglocfce unb Schreibmaterialien,

unb beforgt eine genügenbe ^tngarjl oon begasten Orbnern, 3)ienftaten,

£aufburfd)en für bie treffe ufro., roeldje ben 3utritt gu ben Verfammtungs*

räumen übenoadjen, ben 6itjungsoorftanb bebienen unb ben Verkefjr gtoifdjen

ben oerfdjiebenen Ausfcrjüffen unb ftommiffionen oermitteln.

%m (Eingang bes ©ebäubes, in toeldjem bie Ausfdju&fiöungen ftatt*

finben, fteüt bie ^ommiffion roäljrenb ber Sauer ber Sifcungen einen Orbner

auf, roetdjer Auskunft gibt unb an bie SDtitglieber ber ©eneratoerfammlung

bie gebruckten Anträge verteilt. (§ 66, Abf. 2.)

Sie ftommiffion übenoadn* ferner ben Verkauf unb bie Verteilung

oon Srucfefadjen in ben gur Verfügung ber ©eneratoerfammlung ftetjenben

Räumen. (§ 78.)

(Enblid) forgt bie ftommiffion bafür, bog bie Verfammlungsräume ber

©eneratoerfammlung rechtzeitig geöffnet unb alsbalb nad) Sdjlufe ber Ver*

fammlung gefdjloffen roerben.

§ 104. Sie Slommiffion forgt für bie Unterbringung bes ^räfibenten

unb ber beiben Vigepräfibenten ber ©eneratoerfammlung im felben ©aftfjof.

§ 105. Sem ^räfibenten ber ©eneratoerfammlung foroie bem Vor*

fifcenben bes 3entralkomitees unb bem Vorfitjenben bes £okalkomitees ftellt

bie .^ommiffion je einen mit Abgeidjen oerfetjenen $Bagen (automobil ober

3raei|'pänner) gur Verfügung.

§ 106. Sie Orbnungskommiffion beforgt and) bie Anfertigung unb
Verteilung ber Abäeidjen für bie 3nfjaber ber #mter ber ©eneratoerfamm*

hing. (£s erhalten:

1. ber Vorftanb ber ©eneratoerfammlung unb bie SDtit*

glieber bes 3entralkomitees eine grofte toeifjblaue SRofette

mit 6d)leife;

2. ber Vorftanb bes £okatkomitees eine groge roeifje ftofette

;

3. bie SDtitglieber ber SRebnerkommiffion eine kleine oiolette

9tofette;

4. bie SDtitglieber ber 'ißreffekommiffion eine kleine rofa 9tofette

;

5. bie SDtitglieber ber Anmelbungs =
, 38or)nungs* unb ^inang*

kommifjion eine kleine gelbe SRofertc

;
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6. bie Sütitgüeber ber ^au* unb $lusfd)mückungskommiffion
eine kleine grüne SKofettc;

7. bie TOtglieber ber £>rbnungskommiffion eine kleine rottoeifje

SKofette; bie Orbner rotroeijje 6d)leifen;

8. bie SDtitgüeber ber Altarkommiffion eine kleine geUVroeiße

Büfette;

9. bie SDtitgüeber ber ^eftaugskommiffion eine kleine grün*

toeifce SRofette; bie Örbner bes Sxftguges grün^roeiße Schleifen;

10. bie SDtitglieber ber S5erkef)rskommiffion eine kleine oiolett*

roeifee SKofettc

;

11. bie TOtgtieber ber 3eftkommiffion eine kleine tjellblaue ftofette

;

12. bie SDTitglieber ber ftunftausftellungskommif jion eine kleine

roeijje SKofettc.

6ämtlid)e SRofetten trogen in ber SOtitte bas 2)iÖ3efamoappen.

7. SUtarfcommifftöii.

§ 107. 3)er Altarkommiffion liegt ob bie 35eranftattung ber fafcungs*

gemäßen ©ottesbienfte ber ©eneraloerfommlung (§ 10, $lbf. 2) foroie einer

etioa oom £okalkomitee befdjloffenen $3allfaf)rt. 6ie forgt hierbei bafür,

bafy für ben 93orftanb ber ©eneraloerfommlung geeignete ^31äöe ongeroiefen

unb freigehalten, unb ba$ bie erfd^einenben 35orftanbsmitglieber gu biefen

'pläfcen geführt werben.

5)ie kommiffion übernimmt ferner bie 6orge für bie 3umeifung bes

Altars aum 3elebrieren ber ausroärtigen ©eiftlidjen, roeldje fid) bei itjr an*

jumelben Ijaben.

8. Sfeftpgsftommiffiim.

§ 108. Aufgabe ber ^eftaugskommiffion ift es, ben für 6onntag=

nadjmittag oorgefejjenen £Feftaug ber Vereine katljolifdjer Sötänner unb 3üng*

linge (§11, 2lbf. 2) j$u oeranftolten unb gu leiten.

$)er £?eftgug foll burd) einige ^auptftrajjen ber ^eftftobt, (ebod) ntc^t

erljeblid) roeiter, als gu feiner oollen (Entfaltung gehört, geführt merben.

3ür bie an ber ©eneraloerfommlung fid) beteiligenben ftirdjenfürften,

bie Sütitglieber bes 3entralkomitees, bie 35orftanbsmitglieber bes £okal*

komitees foroie fonftige <£t)rengäfte unb fjeroorragenbe SDtitglieber ber ©e*

neraloerfammlung roirb gur 53efid)tigung bes ^efouges eine 5eftbül)ne er*

rietet.

§ 109. 5)ie Ä'ommiffion labet bie in 53etrad)t kommenben Vereine

im (Sinoernefjmen mit beren ^erbonbs* ober ©iöaefanoorfitjenben gur STeil*

naf)tne an bem ^eftjug ein, mit bem (Erfudjen, im ^alle ber Seilnaljme bie

3al)l ber fid) beteiligenben ^ereinsmitglieber anzugeben unb mitguteilen, ob

fie eine SlJtufikkapelle mitbringen.

3ür ben ^eft^ug roerben bie angemelbeten Vereine nad) %xt unb Her-

kunft in ©ruooen georbnet, geeignetenfalls aud) nad) £anbsmannfd)aften,

bl Abteilungen äufammengefafjt. %n bie 6pi&e einer jeben ©ruppe bes

^eft^uges foll eine SDtufikkapelle geftellt, jebem herein foll eine Safel
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mit Angabe bes Samens unb ber Herkunft bes Vereins oorangetragen

roerben.

3ebem angemelbeten Vereine ift fein ^lafc im ^eftgug, Ort unb 3eit

ber 9lufftellung foroie ber Ort feiner fjeftoerfammlung oon ber ftommiffion

bekannt ^u geben.

3)ie ftommiffion befdjafft and), foroeit bie mit eigenen SDtufikkapellen

oerfefjenen Vereine für bie ©nippen nidjt ausreißen, bie erforberlidjen

SKufikkapellen.

§ 110. 3)er ^eftgug foll in ber 9*egel fid) um 1V2 Wß nachmittags

in ^Beroegung fefcen unb im gangen, einfdjließlid) bes ^bmarfdjes gu ben

£?eftoerfammlungen, nicfjt länger als 1V2 bis 2 6tunben bauern.

3)ie Stärke ber 9teif)en, in roeldjen bie Seilnefmter im 3ug marfdjieren,

ift nad) ber 3ar)I ber angemelbeten Seilnernner fo gu beftimmen, bog bie in

^bfafc 1 feftgefefcte 3)auer bes £?eftguges tunlid)ft nid)t überfdjritten rairb.

33ei ^Inmelbung größerer 9JTaffen f)at bie ^ommiffion gu erroägen, ob

groei S'eftgüge gebilbet werben follen, raeldje auf getrennten $3egen gur 3tft*

bütjne kommen unb nad) gleichzeitigem $5orbeimarfd) auf getrennten $Begen

311 ifjren Stftüerfammlungen gießen.

§ 111. Vlad) 'Sluflöfung bes 5eftguges merben bie beteiligten Vereine

gu ifjren £?eftoerfammlungen geführt.

3n biefen ^eftoerfammlungen foüen nur raenige unb kur^e iKeben ge*

galten merben. (35ergl. § 60, 9lbf. 2.) ^eftoerfammlungen bienen im rae=

fentlidjen ber gefelligen Unterhaltung. $)ie ^eft^ugskommiffion fjat bafür

gu forgen, ba% in jeber biefer £?eftoerfammlungen eine am 3ug beteiligt ge=

rcefene SDTufikkapelle einige SDtufikftücke auffpielt.

9. 25erke^rökommtffion.

§ 112. 5)ie 33erkel)rskommijfion fjat früljgeitig mit ber (£ifenbafjnoer=

rcaltung roegen 93erftärkung ber orbentlidjen 3üge, (Anlegung außerorbent*

lieber 3üge unb ©eftellung ber erforberlidjen Sonberaüge 3U oerfjanbeln unb

namentlicf) für eine orbnungsmäßige 5)in* unb SRückbeförberung ber £Feft*

äugsteilnetjmer Sorge 3U tragen.

9lud) l)at fid) bie ^ommiffion mit ber 35erroaltung ber Straßenbahn

foroie ben Omnibus» unb 3)rofd)kenbefit}ern ins $3enefmten gu fe^en, ins*

befonbere iljnen bie für ben 35erkel)r ber ^Befudjer ber ©eneraloerfammlung

in $3etrad)t kommenben 3eiten, Straßen unb ^lä^e gu begeiefmen, bamit

überall bie erforberlidje ^Ingaljl SBagen rechtzeitig bereit fteljt. 3)ie Straßen*

barjnoerraaltung foll ttrva eine tjalbe Stunbe oor Sdjluß jeber öffentlichen

Sitmng ber ©enerafoerfammlung teleprjonifdje 9Iad)rid)t oon bem 311 erroar*

tenben Sdjluß ber 33erfammlung erfjalten.

10. 3)te S'eftkommiffiott.

§ 113. 2)ie S'eftkommiffion forgt für bie gefellige Unterhaltung ber

^öefudjer ber ©eneraloerfammlung in ber fifcungsfreien 3eit, befonbers für

ben mufikalifdjen Seil bes 33egrüßungsabenbs, für Q3eranftaltungen etmaiger

$lbenbfeftlid)keiten unb ^uprjrungen forcie fonftiger Unterhaltungen bei ilmen,
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für bas 3eftmaf)l am 6d)luffe ber ©eneraloerfammlung, für £ieber unb

©ebidjte bei ben 3eftoerfammlungen ber Vereine am 6onntag (§11) unb

beim 3eftmar)l.

11. Slmiftausftcttimgshommiffiim.

§ 114. 3)ie ftunftausfteüungskommiffion tjat cor ollem nnter befonberer

(Erroägung bes Koftenounktes bie 3rage gu prüfen, ob unb in roeldjem

Umfang eine Slusfteüung für cfjriftlidje ftunft, oud) oon ftunftroerken aus

^rioatbefiö, mit ber ©eneraloerfammlung oerbunben merben foll, eintreten*

benfalls, ob bie betreffenbe ftäbrifdje Verroaltung gur Veranftaltung einer

entforedjenben ^usfteüung fid) bereit finben lägt. 9Birb bie Veranftaltung

einer folgen Slusftetlung befd)toffen, fo Ijat bie Slommiffion alle bagu erfor=

berlidjen 6d)ritte $u tun.

B. 3entralkomUee.

1. $lufga&e bes 3entrrikomitees.

§ 115. 2)05 3entralkomitee ber ©eneraloerfammlung ber Slatfjolihen

$)eutfd)lanbs rjat bie Aufgabe:

1

.

für bie $lusfüfjrung ber Söefdjlüffe ber ©eneraloerfammlung flu forgen

unb bie ^Ibrecfjnung bes £okalkomitees ber ©eneraloerfammlung ent*

gegengunerjmen

;

2. in Verbinbung mit bem £okalkomitee bie nädjfte ©eneraloerfammlung

gemäfj ben nätjeren Vorfdjriften ber 6atmng oor^ubereiten unb burd)

einen järjrlid) im SDtorä gu oeröffentlidjenben Aufruf für Werbung neuer

ftänbiger SUtitglieber $u forgen. SBei ber ^fusroai)! bes Ortes ber

©eneraloerfammlung foll bos 3entralkomitee bal)in wirken, bog tun*

lid)ft groifdjen ben oerfd)iebenen teilen $)eutfd)lanbs foroie grüifcrjen

gro&en unb mittleren 6täbten abgeroecrjfelt roirb.

§ 116. 3ur (Erfüllung feiner Aufgaben r)at bas 3entralkomitee

:

1. bas katfjolifdje Vereinstoefen unb bie katfjolifdje treffe $)eutfd)lanbs,

foroeit beibe ben 3roed?en ber ©eneraloerfammlung bienen, 31t förbem

;

2. mit ben allgemeinen Katholikentagen anberer £änber, insbefonbere

öfterreidjs unb ber 6d)toei<$, freunbfdjaftlidje Vegierjungen 311 unterhalten

;

3. ben 3onbs für bie 3roedte ber ©eneraloerfammlung gu oenoaltcn.

§ 117. über bie ^usfürjrung ber 53efd)lüffe ber legten ©eneralner*

fammlung Ijat bas 3entralkomitee ber nädjftcn ©eneraloerfammlung Veridjt

311 erftatten.

3ur (Erleid)terung ber Vorbereitung ber näd)ften ©eneraloerfammlung
teilt bas 3enlralkomitee bem £okalkomitee bie auf ben früheren ©eneral=

oerfammlunneu anmieten (Erfahrungen mit unb legt ii)in beioärjrte Sormu*
lare für bie er[orbcrlid)cn Slnorbnungen, Vekanntmadnmgen, Verf)anblungen

unb Verträge oor.
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2. Organe bes 3entral&omttees.

§ 118. 3)ie Leitung bes 3entralkomitees liegt bem Borfifcenben ob,

an beffen Stelle im ^alle feiner Berfjinberung ein 6tetloertreter tritt.

3ft beim 6d)luj3 ber ©eneraloerfammlung ber Ort ber näcfyften ©ene=

raloerfammlung nod) nid)t beftimmt ober roirb beffen Beftimmung nadjträg*

lief) hinfällig, fo f)at ber Borfifcenbe unoergüglid) mit Stäbten, roeldje fid)

gur "Jlbijaltung ber ©eneraloerfammlung eignen, Unterfjanblungen anzuknüpfen

unb fobann bie (Entfdjeibung bes 3entralkomitees fjerbeigufüfjren.

Sobalb ber Ort ber näcftften ©eneraloerfammlung beflimmt ift, fudjt

ber Borfifcenbe bei bem ©iögefanbifdjof um bie ©utfjeijjung ber ©eneraloer*

fammlung nad). ^uf erfolgte ©utljeifning beauftragt er am Ort ber ©ene*

raloerfammlung eine angefeljene ^erfönlidjkeit, in ber SRegcI einen £aien,

mit ber Bilbung bes £okalkomitees.

§ 119. Beauftragte bes 3entralkomitees Ijaben bas 3entralkomitee

bei ben arbeiten bes £okalkomitees gur Borbereitung ber näd)ften ©eneral*

oerfammlung foroie bei ben auslänbifdjen Katholikentagen gu oertreten.

3nsbefonbere entfenbet bas 3entralkomitee mehrere Beauftragte in bas

£okalkomitee, meiere in ©emeinfdjaft mit ber 9tebnerkommiffion bes £akat*

komitees ben ^lan für bie auf ber ©eneraloerfammlung gu fyaltenben Bor*

träge unb bie ^Hebnerlifte feftftellen, aud) für bie Einreidjung oon Anträgen

an bie ©eneraloerfammlung 6orge tragen unb gu entfdjeiben Ijaben, ob bie

eingelaufenen Anträge fid) gur Beratung auf ber ©eneraloerfammlung eignen.

§ 120. Berid)terftatter bes 3entralkomitees Ijaben in ben Ölungen
bes 3entralkomitees über bie gur ^lusfüljrung ber Befd)lüffe ber ©eneral*

oerfammlung erforberlidjen Sötafmaljmen gu berieten unb bie 3)urd)fül)rung

ber hierüber gefaßten Befd)lüffe bes 3entralkomitees, fomeit bas Komitee

nid)t ein anberes Organ beauftragt, gu überroadjen. 3n ber SRegel roirb

für jeben 'iHusfdmjj ber ©eneraloerfammlung ein befonberer Berid)terftatter

aufgeftellt.

§ 121. 3)er ödjafcmeifter bes 3entralkomitees fjat ben aus ben Über*

fdjüffen ber ©eneraloerfammlungen unb freiroiüigen 3uroenbungen gebilbeten

5onbs nad) ben Befdpffen bes 3entralkomitees gu oerroalten unb hierüber

bem 3entralkomitee SRedjenfdjaft abzulegen.

§ 122. 3ur Borbereitung ber ^lusfüljrung einzelner arbeiten kann
bas 3entralkomitee einen ^lusfctjufe einfetjen, ber fid) feinen Borfifcenben unb

Schriftführer felbft roäljlt. 3n Ermangelung eines Borfifcenben beforgt bas

ältefte ^usfdjujjmitglieb bie Einberufung ber 'iHusfdjufjfujung.

§ 123. 3)er Borfifcenbe, beffen 6telloertreter, bie Beauftragten, bie

Berid)terftatter unb ber Sdjaömeifter foroie bie ^usfdutfjmitglieber (§ 122)
roerben oom 3entralkomitee aus ber 3ar)l feiner SDTitglieber geroäljlt.

§ 124. 3ur Unterftüfcung ber arbeiten bes Borfifcenben unb bes

3entralkomitees ift ein ©eneralfekretär angeftellt, über beffen ^onorierung
bas 3entralkomitee entfdjeibet.
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3)er ©eneralfekretär tyat insbefonbere folgenbe Aufgaben:

1. in ben Sämigen bes 3entralkomitees bas Protokoll aufaunefymen

;

2. bic £ifte ber ftanbigen unb ber lebenslänglichen SDtitglieber ber

©eneraloerfammlung gu führen, jebes 3aljr eine lebhafte Werbung
gur Vermehrung ber ftanbigen SDtitglieber ergeben au laffen (§ 115,

^Ibf. 2) foioie für redjtgeilige 3ufenbung ber £ifte an bas 2okaU
komitee au forgen;

3. alle 2)ruck|ad)en unb olle für bie 3ukunft roid)tigen ulkten jeber

©eneraloerfammlung gu fammeln, <$u inoentarifieren unb bem 91rd)io

bes 3entralkomitees einauoerleiben

;

4. bem £okalkomitee bei Vorbereitung ber ©eneraloerfammlung mit

9*at unb %at gur Seite gu ftefjen, insbefonbere bie roidjtigften 5aa>
kommiffionen in iljre arbeiten einaufütjren, unb gu biefem 3ioeck

roieberljolt, nötigenfalls auf längere 3eit, am Ort ber nädjften ©e*

neraloerfammlung gu roeilen;

5. bem Vorftanb ber ©eneraloerfammlung ein Veraeidmis ber SDIit*

glieber bes 3entralkomitees ooraulegen, toeldjes bie für ben Vor*

fd)fag gur 9teumal)l bes 3entralkomitees erforberlidjen 9?ad)toeifungen

(§ 142) enthält;

6. ben oom Cokaikomitee oerfafjten Veridjt über bie Vertjanblungen

ber ©eneraloerfammlung nachprüfen (§ 83, "Slbf. 7);

7. bie oon ber ©eneraloerfammlung ober oom 3entralkomitee be*

fdjloffenen ^tnberungen ber Orbnung ber ©eneraloerfammlung bem
£okalkomitee alsbalb mitguteilen unb für bie erforberlid)en 9teu*

ausgaben ber berichtigten Orbnung ber ©eneraloerfammlung Sorge

3U tragen;

8. auf 3Bunfd) bes 3entralkomitees bie öfterreid)ifd)en unb fdjroei^cri*

fdjen Katholikentage gum 3roeck bes ^ustaufdjes ber Erfahrungen

ju befugen.

3. 6ifcungett bes 3entraüu>mitees.

§ 125. Unmittelbar nad) Sdjlujj ber legten öffentlichen Sifcung ber

©eneraloerfammlung treten bie neugeioäfylten SDtitglieber bes 3entralkomilces

unter bem Vorfiö bes ^räfibenten ber ©eneraloerfammlung in beffeu 21r*

beitsgimmer jur Vornahme ber 2Dal)len (§ 123) unb gur Veftimmung oon
3eit unb Ort ber nädjften 6ujung bes 3entralkomitees aufammen.

3m übrigen finben bie Sifcungen bes 3entralkomitees auf Berufung
unb unter bem Vorfifc bes Vorfifcenben bes 3entralkomitees ftatt.

§ 126. dufter ber konftituierenben Sifcung (§ 125, $lbf. 1) werben
jäfjrlid) aroei orbentlidje Sinnigen bes 3entralkomitees abgehalten.

2)ie erfte Sifcung finbet Enbe ©eaember, in ber SKegel in ber SBodje

nad) SBeiljnadjten unb a" Frankfurt a. 9Jt. ftatt, a«r Entgegennahme
ber 'Hbredjnung bes £okalkomitees ber letjten ©eneraloerfammlung unb

aur Entfdjeibung über bie Sttaßnaljmen, toeldje beljufs 2lusfül)rung ber

Vefd)Iii[fe ber ©eneraloerfammlungen 311 treffen finb, forcie aur ^e*

fdjlufjfaffung über ben Ort ber nädjften ©eneraloerfammlung, falls foldjcr
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nidjt oon ber ©eneraloerfammlung felbft beftimmt roorben fein folite, imb

über bie ^5orfd)läge gum Borftanb ber nädjften ©eneraloerfammlung.

3)ie groeite 6i£ung roirb am Sage oor Eröffnung ber ©eneratoerfamm*

tung unb om Ort ber ©enerafoerfammlung gehalten gur (Entgegennahme ber

Söcricfjte über bie gur Ausführung ber Befct)lüffe ber ©eneraloerfammfung

getroffenen SDtafjnafjmen, gur ^eftfteftung bes oom Borfi^enben bes 3entro>

komitees an bie ©eneraloerfammlung gu erftattenben Söeridjts, gur $Bal)l

ber in ben Borftanb ber ©eneraloerfammlung gu entfenbenben SDtitglieber

bes 3entralkomitees (Sa&ung § 13) nnb gur Befdjlufefaffung über An=

gelegensten ber beoorftefjenben ©eneraloerfammlung. 3n biefer Sitjung

roerben Beauftragte bes Cokalkomitees, insbefonbere beffen Borfi^enber foroie

bie für bie ©teilen bes ^räfibenten unb ber Bigepräfibenten ber ©enerat*

oerfammlung foroie als Ausfdjufjoorfiöenbe in Ausfidjt genommenen SUtitglieber

ber ©eneraloerfammlung gugegogen.

§ 127. Aufjerorbenttidje Sifcungen bes 3entralkomitees merben nad)

Bebürfnis einberufen.

Auf Antrag oon fünf SDtitgliebern bes 3entraIkomitees ift eine aufjer*

orbentlidje öujung einguberufen.

§ 128. 3)as 3entralkomitee ift ofjne <iKückfid)t auf bie 3at)l ber an*

toefenben SDtitglieber befdjlufjfäfjig unb entfdjeibet in alten fragen mit ein*

facfyer 9ttel)rf)eit ber abgegebenen 6timmen. Bei 6timmengfeid)f)eit gibt bie

Stimme bes Borfitjenben ben Ausfdjlag.

§ 129. 3)ie ftunbgebungen bes 3entralkomitees merben, menn nidjt

anbers befd)loffen roirb, nur oon bem Borfifcenben unterfertigt.

§ 130. Über bie 6ifcungen bes 3entratkomitees roirb ein Protokoll

aufgenommen, roetdjes bie tarnen ber anroefenben SDtitglieber unb ben $Bort*

laut ber Befdjlüffe mit Angabe ber roefenttidjen ©rünbe enthält.

5)er (Sntrourf bes Protokolls roirb ben SDtitglicbern bes Zentralkomitees,

roeldje in ber 6itmng anroefenb roaren, gur Berichtigung unb Anerkennung

oorgelegt unb fobann oom Borfitjenben im (Einoerneljmen mit bem Protokoll*

fürjrer feftgefteüt.

3)as feftgeftellte Protokoll roirb oom Borfitjenben unb oom Protokoll*

fütjrer untergeidjnet, fobann oeroielfältigt unb ben fämtlidjen SDtitgliebern bes

3entralkomitees gugefteüt.

§ 131. 3)en SDtitgliebern bes 3entralkomitees roerben als (Erjag itjrer

Auslagen für bie (£ifenbah,nfat)rt oon ib,rem SBofjnfitj gur 6itmng bes 3en=

tralkomitees unb gurück je bie Soften einer :5af)rkarte groeiter klaffe erftattet.

(giner Aufforberung gur 3al)lung ber Soften bebarf es nidjt.

C. borftanb ber ©encraloerfammluitg.

1. ©orftanbömttglieber.

§ 132. 3)er ^räfibent ber ©eneraloerfammlung ber ftatfjotiken 5)eutfd)=

lanbs eröffnet unb fdjltejjt bie gefd)loffenen 6igungen unb bie öffentlichen

Sifcungen ber ©eneraloerfammlung mit bem katf)olifd)en ©rüg: „©elobt fei

3efus eijriftus!"
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9er (£nglifcrje ©rufe roirb oon ben 35erfammelten gemeinfam gebetet.

9er ^räfibent erfudjt ben 5)iö5efanbifd)of, in beffen Abroefenfjeit einen an=

beren 53ijd)of ober fonftigen ©eiftlidjen, ben (£ngtifd)en ©mg oorgubeten.

§ 133. 9ie erfte gcfdjloffene öifcung ber ©enerafoerfammlung finbet

in ber SRegel am 6onntag oormittag nad) S3eenbigung bes (Sröffnungs5

gottesbienftes (öafcung § 10, Abf. 2, § 14, Abf. 1) ftatt. 3fjre £ages=

orbnung ift folgenbe:

1. Anfpradje bes 95orfit$enben bes Maikomitees unter Q3erlefung bes

päpftlidjen Antroortfd)reibens in beutfdjer Überfettung.

2. (Einfefcung bes 93orftanbes ber ©enerafoerfammlung, unb groar:

a) 3Baf)l bes ^räfibenten unb ber beiben ^i^epräfibenten, je in

befonberem 335af)lgang; Annafjmeerklärung unb Anfpradje ber

©eroäf)lten.

b) Sn3al}l ber oier Sd)riftfür)rer in einem 5Baf)tgange; Annahme*
erklärung ber ©eroäijtten.

c) 5eftftellung ber Ausfdjüffe unb SBafjl ifjrer ^5orfifcenben unb

iijrer Stetfoertreter je in befonberem 515af)lgang; Annaf)meer*

klärung ber ©eroäfjlten.

d) ^Benennungen ber Beauftragten bes 3entralkomitees, roetd)e SDtit*

glieber bes 95orftanbes roerben foüen.

e) Benennung bes "^orfitjenben bes £okalkomitees ober eines 6teU*

oertreters als SKitglieb bes $5orftanbes.

3. 5)ulbigungstelegramme ber ©enerafoerfammlung an ^apft, ftaifer

unb £anbesf)errn.

4. 53erid)t bes 93orfifcenben bes 3entralkomitees.

5. 93erroeifung ber eingefanbten Anträge an bie Ausfdjüffe unb Aus*
fdjeibung ber ofme 93orberatung $u eriebigenben Anträge.

5ür bie Sagesorbnung ber folgenben gefdjloffenen 6ifcungen mad)t

ber "präfibent feine 35orfd)läge, über roeldje bie 35erfammlung entfdjeibet.

21m 6d)lu6 ber gefdjloffenen 6itmngen teilt ber ^präfibent and) bie

$agesorbnung ber nädjften Ausfcfmfjfitjungen unb ber näd)ften öffentlichen

6igung mit.

§ 134. 9ie Sagesorbnung ber Ausfdjujjfifcungen roirb auf 35orfd)lag

bes Ausfdju&oorfiöenben oon bem Ausfdjufj feftgeftellt. 23ei 3ortfefcung

ber Ausfdjujjfujungen ift bie für bie nädjfte 6ifcung feftgeftelite Sagesorb*

nung aisbalb bem «präfibenten mitzuteilen.

9er ^orfujenbe bes Ausfdjuffes tjat barauf 311 fjalten, bafj ber oer=

traulidje (Efjarakter ber SSerfjanblungen im Ausfdjuj? geroaljrt rairb, unb 311

biefem 3roedt bie Anfertigung oon Aufzeichnungen über ben ©ang biefer

^erfjanblungen ju unterfagen. 9as Protokoll ber Si^ung foii nur ben

Wortlaut ber Anträge unb ber ^öefdjlüffe enthalten unb fofort bem ^rä»

fibenten oorgelegt roerben. 3n bem 00m •Borfitjenben bes Ausfdjuffes in

ber gefd)ioffenen 6itjung ber ©enerafoerfammlung 311 erftattenben münblidjen

23erid)t foüen Namensnennungen oermieben roerben.



©efdjäftsorbnung bes ^orftanbes bcr ©enerafoetfammlung. 33

%m 6d)lujj bcr 'Slusfctjufsfiöungen teilt ber 35orfifcenbe and) bie Sagesorb*

mmg ber närfjften gefdjloffenen 6ifcung unb ber nädjften öffentlidjen Sifcung mit.

§ 135. 3)er ^räfibent beginnt unb enbet bie 9*eit)e ber SKeben in bm
öffentlichen 6ifcungen ber ©eneraloerfammlung. 3m übrigen roirb bie £ages=

orbnung ber öffentlichen 6ujungen oom ^räfibenten feftgefefct.

3)ie (Eröffnungsrebe bes ^räfibenten foll bie allgemeine Sßebeutung ber

©enerafoerfammlungen ber Slattjoliken 3)eutfd)lanbs unb bie befonbere $3e=

beutung ber gegenwärtigen ©eneraloerfammlung unter ^eroorljebung ber

£eitgebanken bes 9*ebeprogramms barlegen.

$)ie ödjlufjrebe bes ^räfibenten mirft einen Rückblick auf ben Verlauf

unb bie (Ergebniffe ber ©eneraloerfammlung unb oerbinbet bamit SQ3orte bes

9ankes unb bes ^Ibfdjiebes.

§ 136. 3n ben öffentlichen 6i£ungen ber ©eneraloerfammlung roerben

bie oom 'papft, Slaifer unb £anbest)errn eingelaufenen ^ntroorttelegramme

fofort, erforberlidjenfalls mit Unterbrechung eines Vortrags, oon bem ^rä*

fibenten bekanntgegeben. 3m 'Slnfdjlujs an biefe SDtitteilung bringt ber tyxä*

fibent ein $)od) auf ben ^Intmortenben aus.

$ln ben in ber öffentlichen Sitjung anroefenben SMögefanbifctjof ridjtet

ber 'präfibent bie SBitte, eine $lnfprad)e an bie 93erfammlung p galten unb

ben 35erfammelten ben bifdjöflicfyen 6egen p fpenben. 3)ie 33erfammlung

empfängt knieenb ben 6egen. 9er ^räfibent bankt mit einem £od) auf

ben ©iögefanbifdjof.

%m 6d)lufj ber öffentlichen Sifcung teilt ber ^räfibent aud) bie Sages*

orbnung ber näd)ften gefdjloffenen 6itmng mit unb forbert gu beren regem

35efud) auf.

Q5or 6d)lug ber legten öffentlichen 6ifcung lägt ber ^räfibent bas £ieb

„©rofjer ©ott, mir loben 3)id)" anftimmen.

§ 137. 5)en am Ort ber ©eneraloerfammlung moljnenben Prägern ber

f)öd)ften ©eroalt in Slircfye, 6taat unb ©emeinbe ftatten ber "ißräfibent unb

bie beiben ^igepräfibenten einen gemeinfamen 93efud) ab.

§ 138. 3n Ausübung iljres Zimtes erfdjeinen ^räfibent unb 95ij$eprä*

fibenten ftets in £?rack unb meiner SMnbe; bie übrigen SSorftanbsmitglieber

ftets in fdjroargem SRock.

§ 139. 9tad) 6cf)lujj ber ©eneraloerfammlung erftattet ber ^räfibent

bem 3entralkomitee einen 53erid)t über bie gemachten (Erfahrungen, foroeit

foldje eine #nberung ber Orbnung ober Übung ber ©eneraloerfammlung ge=

rechtfertigt erfdjeinen laffen.

§ 140. 3)er 35orftanb ber ©eneraloerfammlung tritt auf Berufung bes

^räfibenten unb unter beffen S5orfuj p einer 6ifcung gufammen.

§ 141. 2)ie (Einberufung einer 35orftanbsfujung fjat au erfolgen:

1. pr £?eftfe£ung bes 35orfd)lags gur 2Bat)l ber SDtitglieber bes 3entral*

komitees

;

2. pr (Entfdjeibung über 33efd)roerben megen ^erfagung ober (Entptjung

ber TOtgliebskarte, megen 95erfagung ober £öfdmng bes Eintrags in
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bie £ifte ber ftänbigen SDtitglieber (§ 8, $lbf. 4), ober wegen $lus=

fdjliejjuug eines an bie ©eneraloerfammlung eingereihten Antrages

(§ 20);

3. auf Antrag oon brei 33orftanbsmitgliebern.

§ 142. 3iix ben $3or|d)lag $ur Waty ber 9Kitgtieber bes 3entralkomi=

tees (§§ 28, 142) gelten folgenbe Regeln:

1. 3m 3entralkomitee foüen tunlidjft alle beutfdjen £änber mit beträd)t=

licfjer katr)olifd)er 53eoölkerung unb bie Vorftänbe groger unb über

gang 3)eutfd)lanb ficf) erftreckenber katfjolifdjer Vereine unb Vereins*

oerbänbe eine Vertretung fjaben.

2. (Es foüen ferner in Vorfdjlag gebraut werben ber ^räfibent ber ©e=

neraloerfammlung foroie ber Vorfifcenbe bes £okatkomitees ber beiben

legten ©eneraloerfammlungen.

3. 3)urd) ein SDtitglieb bes 3entratkomitees kann eine mefjrfadje Vertre*

tung (3iffer 1 unb 2) ftattfinben.

4. 3rüf)ere SJtitglieber bes 3entratkomitees, roeldje ficf) an ben Sifcungen

bes 3entralkomitees roäfjrenb ber legten groei 3af)re nidjt beteiligt

tyaben, foüen nicfjt in Vorfd)lag gebradjt werben.

§ 143. Über bie Vorftanbsfifcung ift ein Protokoll aufgunefjmen, roeldjes

bie tarnen ber anroefenben Vorftanbsmitglieber unb bie Vefd)lüffe unter

Angabe ber roefentlidjen ©rünbe aupfjrt. Vei 33efd)roerben roegen 91us=

fdjliegung eines Antrages ift gugleid) ber Wortlaut bes Antrages in bas

^Protoboü aufzunehmen.

2)as ^rotokoü ber Sitmng roirb oom 'präfibenten unb Sdjriftfüfjrer

unterzeichnet unb in bem 33erid)t über bie Verfjanblungen ber ©eneraloer*

fammlung oeröffentlid)t.
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3nl)altst>er3eid)ttis

}nx ©rönuttg htx ($t\malvtxfnmmlnn$ htx gtatlj^ltkett

f)nttfd)lanJ>$.

1. Sgftematifdjes 3nf)altst>eraeid)nte.

Srfter 2 eil.

Safcung für bte ©enerafoerfammfong.

1. 3cit unb Ort ber ©eneraloerfornmlung ...... § 1,

2. Vorbereitung ber ©eneraloerfornmlung §§ 2— 6.

3. SERitglieber unb Seilnerjtner ber ©eneraloerfornmlung . . §§ 7— 9.

4. 3)auer unb ©lieberung ber ©eneraloerfornmlung . . . §§ 10— 12.

5. Leitung ber ©eneraloerfornmlung §§ 13— 18.

6. arbeiten ber ©eneraloerfornmlung §§ 19— 27.

7. 3entralkomitee §§ 28, 29.

8. 93erid)t unb ^Bilang ber ©eneraloerfornmlung . . . . §§ 30, 31.

9. ^bänberung unb (^rgängung ber 6atjung § 32.

3meiter Seil.

©efdjäftsorbmutg für bie ©eiteraloerfammhmcj.

A. £üfcalfu>mitee §§ 33— 114.

I. §as £okalkomitee in feiner ©efomttjeit ....§§ 33— 37.

II. ^räfibium unb Vorftonb bes £okalkomitees . . §§ 38— 52.

III. 3ad)kommiffionen bes £okalkomitees §§ 53—114.
1. allgemeines §§ 53— 58.

2. ftebnerkommiffion §§ 59— 66.

3. <ßreffekommiffion §§ 67— 84.

4. ^nmelbungs 5
, 525otmungs* unb ^inangkommiffion . §§ 85— 89.

5. Vau- unb ^usfcfjmückungskommiffion ....§§ 90—101.
6. Örbnungskommiffion §§ 102—106.
7. <H!tarkommiffion § 107.

8. Seftgugskommiffion §§ 108—111.
9. Verkerjrskommiffion § 112.

3*
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10. ^eftkommiffion § 113.

11. Slunftausfteüungskommiffion § 114.

B. 3entraüu>mitee §§ 115— 131.

1. Aufgabe bes 3entralkomitees §§ 115— 117.

2. Organe bes 3entralkomitees §§ 118—124.
3. 6ifcungen bes 3entralkomitees §§125—131.

C. SSorftanb ber ©enerafoerfammhmg §§ 132—143.
1. 33orftanbsmitglieber §§ 132—139.
2. 95orftanbsfifcung §§ 140—143.

2. 3Hpf)abettfd)es 3itf)altst>eraeid)nis.

2)ie 3af)len begeidnien bie ^aragraprjen ber örbnung; bie einge*

klammerten 3a()len roeifen auf bie Abfäfce unb 3iffem ber Paragraphen f)in.

Abänberungsanträge in ben gefdjloffe* Anmetbungskommiffion

:

nen Sifcungen 23 (2, 3).

Abenbunterfjaltungen 89 (3), 113.

Abrechnung bes £okalkomitees 50 (1),

115 (1), 126 (2).

Abftimmungen in ben Ausfdjüffen unb

gefdjloffenen 6ifcungen ber ®ene»

rafoerfammlung

:

6timmbered)tigung 7, 24 (1).

3tagefteUung 15.

3=orm ber Abftimmung 24 (2, 3).

3*ftfteüung bes (Ergebniffes 24

(3).

^erkünbigung bes (Ergebniffes 15.

flbte 83 (5 f
III).

Abaeidjen für bie $mter ber @ene=

ratoerfammlung 34 (2), 106.

ulkten

bes ^orftanbes bes £okalkomitees

52.

bes 3entralkomitees 124 (2, 3if*

fer 3).

Altarkommiffion:

Aufgabe 107.

Abaeidjen 106 (8).

Angeftelltenüerficrjerung 42 (2).

^nmelbeftellcn bes £okalkomitces 85,

86.

Aufgabe 7 (1), 85—89.
^orfüjenber 34 (3).

Abgeidjen 106 (5).

Anregungen gu Anträgen:

Aufforberung gur (Einreidjung 63

(2), 67 (1).

Prüfung 64.

Anfpradjen am Söegrüfmngsabenb

:

(Einlabung 60 (3).

3nf)alt unb SKeirjenfolge 48 (2).

3)auer 22 (1).

Ablefen 22 (2).

Anfpradjen in ben 95ereinsoerfamm=

hingen nad) bem 3eftguge 49 (2).

Anfpradjen in ber erften gefdjloffenen

öitjung ber ©eneraloer|ammlung

49 (2), 133 (1, 3iffer 2a).

Anftalten, katrjohfdje 80 (2).

Anträge an bie ©eneratoerfammlung

:

3nr)Qlt 59, 62 (2).

£?orm 4 (2).

Aufforberung gur (Einreidjung

63 (2), 67 (1).

Srift aur (Einreidjung 4 (2), 63 (2).

(Einbringung burd) <Kebnerkom=

miffion 63 (1).

Prüfung ber eingereichten Anträge

4 (3), 64.
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^lusfdjtiefjung ungeeigneter ober

oerfpäteter Anträge 63 (2), 65.

Überroeifung an bas 3entralkomitee

65 (2, 3).

Vefdnuerbe gegen Slusfdjliefcung

20, 83 (3), 141 (2).

3utaffung ber Anträge 66.

•iHbänberung ber Anträge 66 (1).

3ufammenfteIIung 66 (2).

Veröffentlichung unterfagt 66 (2).

ttberroeifung ber Anträge an bie

2utsfd)üffe 19 (1), 133 (l,3tf-

fer 5).

Überroeifung alter Anträge in bie

gefdjloffene 6i^ung 19 (2), 133

(1, 3tffer 5).

Beratung ber Anträge 11 (1),

21—23.
Vefdjlufefaffung über bie Anträge

11 (1, b), 24

^rotokolliemng ber Anträge unb

SBefctjIüfTe 17 (1).

"iHntroortfdjreiben auf ergangene (£in*

labung

:

Veröffentlichung im £?eftblatt 75

(2).

<£rn>äf)ming im Verid)t 83 (2, III).

feigen im Seftblatt 75 (4).

^rbeiternereine, kattjolifcfye 11 (2).

9trbeitert>erfid)erung 42 (2).

%td)\r) bes 3entralkomitees 50 (2),

124 (2, 3iffer 3).

Sluptjrungen 111 (2) 113.

^luguftinusuerein 67 (4), 71.

Veoollmäd)tigter bes Stugufti*

nusoereins 67 (3), 72, 74.

^uskunftftellen bes £okalkomitees

69 (1), 86.

^uslänber

:

ginlabung 39 (2), 60 (3).

SDtitglteber 7 (5).

^usfdjmückung ber $äufer 101.

^usftfjmückungskommiftion

:

Aufgabe 90—101.

^bgeidjen 106 (6).

9ütsfd)üffe ber ©enerafoerfammlung

Aufgabe 11 (la), 12 (1 u. 2),

19, 21.

Orbentlidje ^usfcfjüffe 12 (1 u.

4).

^u&erorbentlidje ^usfdjüffe 12 (4),

14 (2).

Vorfifcenbe ber ^Iusfcr)üffe 13 (4),

14, 18.

6i£ungsräume 97, 99.

Ölungen 11 (la), 97, 99.

Verteilung ber gebruckten Anträge

66 (2), 103 (2).

Vertraulicher Charakter ber Ver*

tyanblungen 134 (2).

Vefcpffe 80 (1).

Veridjterftattung über bie Ve*

fepffe 18, 22 (1), 23 (1).

^usfdjüffe bes 3entralkomitees 122,

123.

$5af)nf)of, Smpfang ber Vefudjer

102 (1).

Vaukommiffion

:

Aufgabe 90—101.
^bgeictien 106 (6).

Beauftragte bes 3entralkomitees 51

(2), 119, 123, 133(l,3iffer2d).

Vegrüfjungsabenb 11 (3), 22, 48,

60 (3), 113.

Bekanntmachung bes Vorftanbs unb

ber ^ommiffionen bes £okatko*

mitees foroie bes 3entralkomitees 67.

Veratungen ber ©enerafoerfammlung

11 (1), 21—23.
Verid)t über bie Verljanbumgen ber

©enerafoerfammlung

:

3nljalt 83.

3tift für ^bfaffung unb 3)ruaV

tegung 30 (1), 50 (1), 84.

DIadjprüfung burd) bas 3entral=

komitee30(l), 124(2, 3iffer6).

9*ect)t auf Veaug 30 (1), 41 (3).

Vefdjlüffe ber ©eneraloerfammlung

:

3iel 59, 62 (2).
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Vefdjlufefaffung 11 (l,b), 15, 24.

Verkünbigung 15.

^rotokollierung 17 (1).

3ufammenfteUung 66 (2), 80 (2).

Veröffentlichung

im Seftblatt 66 (2).

im Verid)t 83 (5, 1).

Vefdnoerben

roegen Verweigerung ober (£nt*

5tet)ung ber Üttitgliebskarte ober

bes Eintrags in bie £ifte ber

ftänbigen SDtitglieber 8 (4), 141

(2).
'

roegen Ausfdjliefjung eines An*
trags 20, 141 (2), 143 (1).

Viton^ ber ©enerafoerfammlung 31,

50 (1), 83 (5, II), 115(1), 126

(2).

Vilbung, Slusfdjufe für d)riftlid)e, 12

(1 u. 3).

SBifdjof ber 3)iögefe:

3uftimmung gur Abhaltung ber

©enerafoerfammlung 1, 33, 118

(3).

Vitte bes £okatkomitees um ben

bifd)öflid)en 6egen 35.

Anfpradje unb bifdjöflicfyer 6egen
in ber ©enerafoerfammlung 136

(2).

Sorbeten bes Englifdjen ©rufjes

132 (2).

Vifdjöfe

:

Einlabung 39 (2).

Antroortfdjreiben

SOtitteilung 49 (2).

Veröffentlichung im 5eftbtatt 75

(2).

Srroäfjnung im Verid)t 83 (2,

III).

Efjrenplafc auf ber Tribüne beim

3eft3ug 108 (3).

Sfjrenplaö auf ber Vorftanbsbüfjne

in ber 3eftf)alle 91 (3).

imSDIitglieberoeräeidmis 83 (5, III).

Vonifatiusoerein 10 (2), 31 (2).

Caritas, Ausfcfjufe für cf)riftlid)e, 12

(1).

©ienstag ber 5eftrood)e 10 (2).

Donnerstag ber 5eftrood)e 10 (1 u.

2).

©rofcpenbefujer 112 (2).

5)nukfad)en bes £okalkomitees

:

iperfteüung 68.

Verteilung an Vefudjer ber ©e=

nerafoerfammlung 78, 103 (3).

SDtitteitung an bas 3entralkomitee

unb bas neue £okatkomitee 50

(2).

(Sfjrengäfte ber ©enerafoerfammlung

91 (3).

<£inbrud)st>erfid)erung 42 (3).

Einlabung gur ©enerafoerfammlung:

öffentliche 6, 39 (2), 67 (1), 85

(3).

befonbere 39 (2), 68.

Einnahmen ber ©enerafoerfammlung

31.

Eintrittskarten 41, 68, 69 (3), 95.

Eifenbaljnbetriebsbeamte 46 (2).

Eifenbafjnoerkeljr 40, 102 (1), 112

(1).

Empfangsfeier 11 (3).

Engtifdjer ©rufe 132 (2).

Erfafcroaljlen gum Vorftanb bes £o=

Maikomitees 38 (2).

Erdung, Angelegenheiten ber, 12

(3).

ffadjkommiffionen bes £oRaltromi=

tees:

orbentlidje 5ad)kommiffionen 34

(2), 59—114.
aufjerorbentlidje 3ad)kommtffionen

34 (2).

SQ3ar)l bes Vorfifcenben unb feines

ötelfoertreters 34 (1, 3iffer 5

unb 6).

(5r|aöroaf)len 38 (1).

2Dal)l ber übrigen Witgiieber 46(1).
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SBeiroal)! oon Sttitgliebern 53 (2).

Wat)i bes Schriftführers unb feines

ötelfoertreters 53 (1).

SDtitglieber bes 35orftanbes bes

£okalkomitees mit beratenber

Stimme 58 (2).

Aufgabe ber Faajkommiffionen im

allgemeinen 54— 57.

<£infüf)rung ber Fadjkommiffionen

in il>re Arbeit 124 (2, 3iffer

4).

Überroadjung ber arbeiten ber

Fadjkommiffionen burd) ben 25or=

ftanb bes Maikomitees 47.

Siimngen ber Fad)kommiffionen

58.

9lb3eia>n 106.

Fachmänner 63 (1).

Fadmereine 4 (3), 63 (1).

Fahrpreisermäßigung 40.

Fernfpredroerkefjr 79 (1), 92 (1),

93.

Feftblatt 50 (2), 69 (3), 75, 79,(2).

Feftbülme beim Feftaug 41 (4).

Feftfaljrt 89 (3).

Feftkarten 41 (4), 69.

Feftgottesbienfte 10 (2).

Feftfjalle:

'plan ber 5)alle 69 (4).

(Einrichtung 91—96.
©ottesbienft in ber Feftfjalle 10

(2).

Feftkommiffion

:

Aufgabe 113.

maeidjen 106 (11).

Feftmal)! 89 (3), 113.

Feftmaljlkarten 41 (4), 69.

Feftpoftkarten 77 (1).

Feftfd)riften 69 (3), 75—78.

Feftfpiel 41 (4).

Feftgug ber katljolifdjen Vereine:

9Hänner= unb Sünglingsoereine

11 (2).

©inlabung ber Vereine 109 (1).

Örbnungbes Feftguges 109 (2, 3).

SOtufikkapeüen 109 (4), 111.

Feftftrafee 108 (2).

2)auer bes 3uges 110 (1).

9*eif)enftärke bes 3uges 110 (2).

3)oppei3ug 110 (3).

Feftbityne 108 (3).

Feftoerfammlungen ber Vereine

111, 113.

Feftäugskommiffion

:

Aufgabe 108—111.
35orfi&enber 46 (3).

^bgeidjen 106 (9).

Feueroerfidjerung 42 (3).

Finanäkommiffion

:

Aufgabe 85—89.
^bacidjcn 106 (5).

Fonbs bes 3entralkomitees 116(3),

121.

Frauen 94 (1).

Freiquartiere 87.

Führer burd) bie Feftftabt 76.

©aben, milbe 27 (1).

©arantiefonbs 88.

©artenfeft 41 (4).

©ebenkblatt 77 (1).

©eift, S)\.
t
10 (2).

©eiftlid)e 33 (1), 107.

©eneralfekretär bes 3entratkomitees

83 (7), 124.

©enerafoerfammlung

:

3eit 1, 29 (2).

Ort 1, 29 (2), 115 (2), 118

(2, 3), 126 (2).

Eröffnung 10 (2), 49 (1).

3)auer 10 (1).

Leitung 13—18, 49 (2).

Sitzungen

:

gefdjloffene 11 (1, b), 17 (1),

18, 26, 27 (2), 97, 98.

öffentliche 11 (l,c), 17 (l),26,

27 (2).
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erfte gefdjloffene 49 (2), 133.

lefcte öffentliche 136 (4).

^efd)Iüffe ber legten fünf ©eneral*

oerfammlungen 19 (2).

Bergeidjnis ber früheren ©enerat*

oerfammlungen 89 (2, II).

©enoffenfdjaften, katyolifdje, 7 (3).

©efang 113, 136 (4).

©efdjäftsorbnung ber ©eneraloer=

fammlung

:

Orbnung 33—143.
Anregung gur Abänberung 50 (2),

139.

Abänberung 32 (2).

Ausgabe 124 (2, 3iffer 7),

©efeüenoereine, katt)otifcf)e
r

11 (2),

60 (2), 111.

©ottesbienft bei ber ©eneraloer*

fammlung

:

(Sröffnungsgottesbienft 10 (2),

49 (1).

Weitere ©ottesbienfte in berieft*

iood)e 10 (2).

Beranftaltung ber ©ottesbienfte 107.

©ottesbienft bei bem £okalkomitee

35, 37.

©ottesbienftlidje Beranftaltungen ein*

gelner katf)oiifd)er Vereine unb

Bereinigungen 45.

$aftpflid)toerfid)eruug 42 (3).

^ulbigungstelegramme 133 (1,

3iffer 3).

Sünglingsoereine, katfjolifdje, 1 1 (2).

S&rifer 133 (1, 3iffer 3), 136 (1).

tfaffenroefen 89, 116 (3).

Katholikentage, auslänbifdje, 116(2),

119 (1), 124 (2, 3iffer 8).

Äircrjlidje fragen, Ausfdjufc für, 12

(1 u. 2), 22 (3).

tförperfajaften, katfjolifdje, 7 (3).

Kommiffionen bes £okalkomitees f.

^adjkommiffionen.

flonfeffionelle Polemik 22 (3).

ftunft, Angelegenheiten ber, 12 (3),

114.

Slunftausftellung 114.

Kunftausftetlungskommiffion

:

Aufgabe 114.

Abgeidjen 106 (12).

£aien

:

(£inberufer bes £okalkomitees 118

(3).

SDtitglieber bes £okalkomitees 33

(1).

Borfifcenber bes £okalkomitees 34

(1, 3iffer 1).

ftebiter ber ©eneratoerfammtung

61 (1).

£anbesf)err 133 (1, 3iffer 3), 136 (1).

lieber 113, 136 (4).

£okalkomitee

:

(Sinfefcung 33 (1).

Borftanb 39—52.
^räfibium 38.

Borfifcenber 34 (1, 3iffer 1), 38

(1), 105, 133 (1, 3iffer 2 e).

6telloertreter bes Borfitjenben 34

(1, 3iffer 2), 38 (1).

edjafcmeifter 34 (3), 61 (3, 4),

89 (3, 4).

6d)riftfüf)rer 34 (1, 3iffer 3).

Tätigkeit gur Borbereitung ber

©eneraloerfammlung 2— 6, 11

(2), 19 (3), 39 (3).

Stetigkeit nad) 6d)lujj ber ©ene*

raloerfammlung 11 (3), 13 (6),

23 (1).

Tätigkeit nad) 6d)luf3 ber ©ene=

raloerfammlung 30, 31, 50, 83.

6ifcungen 36.

Abaeidjen 106.

ÜHänneroereine, katfjolifdje, 11 (2).

SERaria, Patronin ber ©eneraloer=

fammlung, 10 (2).

SDtaueranfd)läge 102 (2).

OKietsöerträge 42 (1).

SDIilbe ©aben 27 (1).
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SKitglieber ber ©enerafoerfammlung

:

nur SDtänner 7 (1, 3, 5).

tfatfjoliken 7 (1, 3, 5).

9tid)tkatf)oliken 9, 25.

'•Reidjsangeijörige 24 (1).

^uslänber 7 (5).

^nmelbung 7 (1), 33 (2).

Verroeigerung ober (Sntgiefjung ber

SDtitgliebskarte 8 (1, 4), 38

(3), 83 (3), 141 (2).

6tänbige Sötitgtieber.

ßinlabung 39 (2), 67 (1), 68,

124 (2).

SInmelbung 7 (2, 3).

"•Hbmelbung 7 (4).

33erfagung ober £öfd)ung bes (Sin*

trags in bie £ifte 8 (1).

Vefdnoerbe 8 (4), 141 (2).

£ebenstänglid)e SETCitgtieber 7 (2),

83 (5, III).

TOtglieberlifte

:

3üf)rung ber £ifte ber ftänbigen

unb ber lebenslänglichen SDTit*

glieber 124 (2, 3iffer 2).

Veröffentlichung im^eftblatt 75 (2).

im Verid)t 83 (5, III).

Sötitglieberbeitrag :

Entrichtung 7 (1), 89 (2).

ftückerftattung 8 (3).

Sötitgliebskarte

:

3nl)Qlt 69.

oerfdjiebene Wirten 41.

5)erfteüung 68.

^usftellung bei Vereinen, ®enof=

fenfdjaften unb ftörperfdjaften

7(3).

koftenfreie Slusftetlung für 3eitun*

gen, 3eitfd)riften unb 3eitungs=

korrefponben^en 67 (4).

Verweigerung ober ©ntgieljung ber

ftarte 8 (1, 4), 38 (3), 83

(3), 141 (2).

Sötftttood) in ber ^eftroocfje 10 (2).

Montag in ber Seftroodje 10 (2).

Sttufik

:

im Seföug 109 (1, 2, 4).

in ben ^eftoerfammlungen ber am
£Feftj$ug beteiligten Vereine 1 1 1 (2).

am Vegrüjnmgsabenb 48 (3), 113.

9lebenoerfammlungen

:

3ulaffung, 5, 45 (1).

3uroeifung oon Verfammlungs-

räumen 5, 100.

Vekanntmadjung im "Slnfjang gum
Programm ber ©enerafoerfamm*

lung 5, 6, 45 (2) unb in ber

SERitgliebskarte 69 (2).

Veridjt im Seftblatt 75 (2).

9lufnaf)me in ben Veridjt über bie

©eneratoerfammtung 83 (4).

Soften 45 (3).

9tid)tkatf)oliken 9, 25.

Oefterreid) 60 (3), 116 (2), 124

(2, 3iffer 8).

Omnibusbefujer 112 (2).

Orbner 57, 102 (2), 103 (1 u. 2).

Orbnung ber ©enerafoerfammlung

:

Anregung gur ^Ibänberung 50 (2),

139.

^Ibänberung 32.

Ausgabe 124 (2 3iffer 7).

Orbnungskommiffion

:

Aufgabe 41 (2), 70, 102—106.
Vorfujenber 46 (3).

Slbäeidjen 106 (7).

Sßadjtoerträge 42 (l).

<Papft:

treffe an. ben 'papft 39 (l).

^ntroortfdjreiben bes ^apftes:

Verlefung 49 (2), 133 (l,3iffer 1).

Veröffentlichung

im Seftblatt 75 (2).

im Veridjt 83 (2).

^ulbigungstelegramm an ben 'papft

133 (1, 3iffer 3).

^ntroorttelegramm bes ^aoftes

136 (1).

Patronin ber ©enerafoerfammlung

10 (2).
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^Pläge, numerierte, in ber 5eftljalle,

41 (2), 94 (1), 95.

Plakate 102 (2).

"Polemik, konfeffionelle 22 (3).

^ol^ei :

Anmelbung ber ©eneraloerfamm*

lung 40.

3)ienft ber ^ßoliaei 96.

^oftoerkefjr 79, 93.

^räfibent ber ©eneraloerfammlung

:

Aufgabe 13 (1), 14 (2), 15,

132—143.
Vorbereitung bes $3af)loorfd)lags

43, 126 (2).

SBafjfoorfrfu'ag 49 (2).

^Q3af)l 14 (l), 133 (l,3iffer 2a).

Unterbringung im ©afttjof 104.

SBagen 105.

(£röffnungsrebe 135 (2).

Vefud)e 137.

An^ug 138.

6d)lujjrebe 135 (3).

SDTitglicb bes 3entralkomitees 142

(2).

Veridjt an bas 3entrotkomitee

139.

^räfibium bes £okalkomitees 38.

treffe

:

Angelegenheiten ber treffe 1 2 (3).

3örberung ber katrjolifcrjen treffe

116 (1).

9ticf)tkatr)olifd)e treffe 25, 72.

3ulaffung ber Vertreter ber treffe

3U ben 6ifcungen ber ©eneral*

oerfammlung 71, 72, 92, 98.

Arbeitszimmer ber treffe 93.

^reffekarten 73.

'preffekommiffion

:

Aufgabe 17 (2), 26, 46(2), 63
(2), 67—84.

Vorfüjenber 46 (2).

Abjeidjen 106 (4).

"prefferaum

:

Abfonberung 92, 98.

einridjtung 72, 73, 92 (2).

Aufficfjt 74.

Programm ber ©eneraloerfammlung

5, 6, 44.

Protokoll

über bie 6ifcungen ber ©eneral*

oerfammlung 17 (1).

über bie 6ifcungen bes £okal=

komitees 51 (3).

über bie 6itmngen bes 3entral=

komitees 130.

über bie 6itmngen bes Vorftanbs

ber ©eneraloerfammlung 143.

SKebakteure 46 (2), 73 (2), 75 (1).

<Kebner

:

in ben 5eftoerfammlungen ber am
5eftaug beteiligten Vereine 60(2).

am Vegrüjjungsabenb 48 (2), 60

(3).

in ben öffentlichen 6ifcungen ber

©eneraloerfammlung 3, 11 (lc).

Vortragsausgug für bie treffe

71.

Veridjtigung bes 6tenogramms 26,

82.

3utritt aur Vorftanbsbüljne 91

(1).

Arbeitszimmer in ber £?eftf)alle 91

(5).

Vergütung 61 (3, 4).

SRebnerkommiffion

:

Aufgabe 59—66, 71, 119 (2).

Abgeirrten 106 (3).

ftebneroult 91 (4).

9teid)sangel)örige 24 (1).

Sanitätsbienft 96.

6afcung ber ©eneraloerfammlung

:

Wortlaut 1—32.
Anregung ^ur Abänberung 50 (2),

139.

Abänberung 32 (1).

Ergänzung 32 (2).

Abbruck

in 3eftblatt 75 (2).

im Verid)t 83 (2, I).

Ausgabe 124 (2, 3iffer 7).
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6d)afcmeifter bes £okalkomitees 34

(3), 61 (3, 4), 89 (3, 4).

6d)afcmeifter bes 3entralkomitees 121,

123.

Schriftführer ber Ausfd)üffe 18.

Schriftführer ber £Fad)kommiffionen

53 (1).

Schriftführer ber ©enerafoerfammhmg

:

Aufgabe 13 (3), 17 (l), 24(3).

Vorbereitung bes 3Baf)toorfd)lags

43, 126 (2).

3Baf)foorfd)tog 49 (2).

Waty 14 (1), 133(l,3iffer2b).

Schriftführer bes £okalkomitees 34

(1, 3iffer 3).

Schriftführer bes 3entralkomitees 1 24

(2, 3iffer 1).

6d)roei3 60 (3), 116 (2), 124 (2,

3iffer 8).

6eelenamt für bie nerftorbenen 30tit=

glieber ber früheren ©enerafoer*

fammlungen 10 (2).

Sefjensroürbigkeiten ber ^eftftabt 40,

69, 76, 77.

Sidjerfjeitsbienft 96.

Sujungsglocke 103 (2).

6onntag in ber £?eftn)otf)e 10, 11

(2 n. 3).

Sogiale fragen, Ausfdjufs für, 12(1).
Speifegelegenfjeiten 87.

Spegialkorrefponbenten 73 (2).

Stabtplan 69 (4), 76.

Stempel bes £okalkomitees 68.

6tenogramm 26, 82.

Stenograpfn'fctyes Bureau

:

Aufgabe 26, 81.

^lafc auf ber Vorftanbsbütjne ber

£Feftf)alle 91.

Arbeitszimmer 93.

Überroadjung burd) "preffekommif*

fion 17 (2).

Strafjenbatmoerkefjr 69 (4), 102

(2), 112 (2).

Stubenten 41 (3), 94 (1).

Sageskarten 9, 31 (1), 70.

Sagesorbnung

ber Ausfdjujjfujungen 133 (3),

134.

ber gefdjloffenen Sifcungen 133,

134 (3), 136 (3).

ber öffentlidjen Sitzungen 133 (3),

134 (3), 135 (1).

£eilnef)mer ber ©enerafoerfammhmg

9, 89 (2).

Selegraptjenoerkefjr 79.

flberfdjüffe 31 (2), 121.

Unterhaltung, gefetlige, 113.

Unterrid)tsangelegenl)eiten 12 (3).

Vereine, katt)olifd)e

:

als SÖfttglieber ber ©enerafoerfamm*

iung 7 (2).

Vertretung im 3entralkomitee 142

(l).

ifjre £Förberung burd) bie ©eneral*

nerfammlung 80 (2), 116 (1).

9IebenoerfammIungen 5, 6, 45,

69, 75, 83, 100.

Vereinigungen, katljolifdje, 5, 6, 45,

100.

Vereinsoerbänbe, katfyoiifdje, 142 (1).

Vertjanbiungen ber ©enerafoerfamm*

tung:

©egenftanb ber Verljanblung 1 1

.

6tenograpf)ifd)e Aufnahme 26.

Veröffentlichung

im Seftblatt 75 (2).

im Verid)t 83.

Verketjrskommifffon

:

Aufgabe 112.

3ufammenfeöung 46 (2).

Vorfifcenber 46 (3).

Abzeidjen 106 (10).

Verleger 46 (2).

Verfammlungsräume ber ©enerafoer*

fammlung

:

Vorfdjlag unb Seftftetlung 90.
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Einrichtung unb Ausrüstung 90,

103 (1 u. 2).

öffnen unb 6d)liefjen ber SRäume

103 (4).

^irtfcrjaftsbetrieb 27 (2), 97(1).

^Begbeaeicfjnung au ben9*äumen 1 02.

Verficrjerungsoerträge 42.

Viäepräfibenten ber ©eneraloerfamm*

iung:

Aufgabe 13 (2), 16.

Vorbereitung bes 3Baf)lüorfd)lags

43, 126 (2).

SBarjloorfcfjlag 49 (2).

SBafjl 14 (1), 133 (1, 3iffer 2a).

Unterbringung im ©aftfjof 104.

Vefucrje 137.

An^ug 138.

Volksoerein für bas katr)olifd)e

$>eutfd)lanb 83 (4).

Vorfifcenbe ber Ausfcrjüffe:

Aufgabe 13 (4), 18, 24 (3).

Vorbereitung bes SBafjloorfdjlags

43, 126 (2).

Q25ar)l ber Vorfifcenben ber orbent*

lidjen Ausfdjüffe unb ifjrer 6tell5

oertreter 14 (1), 133 (2, 3if=

fer 2c).

5I3af)l ber Vorfifcenben ber aufjer*

orbentlidjen Ausfdjüffe unb ifjrer

6tettoertreter 14 (2).

Veröffentlichung ber tarnen im

3eftblatt 75 (2).

Vorfifcenbe ber 3ad)kommiffionen bes

£okalkomitees 34 (1, 3iffer 5 u. 6),

38 (1).

Vorfifcenber bes Vorftanbes bes £o=

Maikomitees 34 (1, 3iffer 1 unb

2), 38 (1), 105, 133 (1, 3iffer

2e).

Vorfifcenber bes 3entralkomitees 105,

118, 123—130, 133(l,3iffer4).

Vorftanb ber ©eneraloerfammlung

:

SDTitglieber bes Vorftanbes 13.

Vorbereitung bes 'SBatjlüorfcrjlags

43, 126 (2).

SBarjfoorfdjlag 49 (2).

SBarjl 14 (1), 133 (1, 3iffer

2a—c).

Veröffentlichung ber Atomen im

^eftblott 75 (2).

Aufgaben 8 (2 u. 4), 13,20, 28,

32 (2).

Vorftanbsbüfjne in ber £?eftt)aüe

91 (1).

Vorftanbstiftf) 91 (2).

Arbeitszimmer 91 (5).

Vorftanbsfüjungen 140—143.
Abaeidjen 106 (l).

Vorftanb bes £okatkomitees

:

Aufgabe 39—50.
2Baf)l 34 (1).

erfafcroafjlen 38 (2).

6rimngen 51.

Protokoll ber öifcung 51 (3).

Akten 52.

Vorträge

:

in ben £?efroerfammhmgen ber am
^eft^ug beteiligten Vereine 60(2).

in ben öffentlichen öitwngen ber

©eneraloerfammlung

:

3iel 3, 59.

Vortragsplan 60 (1), 135 (2).

2)auer ber Vorträge 22 (1).

Ablefen bes Vortrages 22 (2).

SBallfafjrt 107.

SBirtfdjaftsbetrieb in ben Räumen
ber ©eneraloerfammlung 27 (2),

97 (1).

3Biffenfd)aft, Angelegenheiten ber,

12 (3).

$3ol)nungen 87.

3Bol)nungskommiffion

:

Aufgabe 34 (3), 69 (1), 85—89.
Abaeidjen 106 (5).

^orterteilung u. $Bortentaiel)ung 15.

3eitfd)riften, kattjolifdje, 67.

3eitungen, katljolifdje, 67.

3eitungskorrefponben5en 67 (4).

3entralkomitcc:



Arbettskatenber. 45

3Baf)foorfd)lag 124 (2, 3iffer 5), ©eneralfekretör 124.

141 (1), 142. Tätigkeit gur Vorbereitung ber

5Dat)l 28. ©enerafoerfammlung 2—4, 11

Vorfifcenber unb beffen ötelfoer* (2), 19 (3), 29, 33 (1), 115(2).

treter 105, 118, 123—130, TOtglieber bes 3entralkomitces im

133 (1, 3iffer 4). Vorftanb ber ©enerafoerfamm*

Beauftragte bes 3entralkomitees lung 13(5), 14(1), 126(3).

2, 51 (2), 119, 123, 133(1, Tätigkeit nad) 6d)iug ber ©ene=

3iffer 2d). rafoerfammlung 29 (1), 30, 50

Ausfdjüffe bes 3entralkomitees (1), 115 (l), 117 (1).

122, 123. Ölungen 124 (2, 3iffer 1), 125

Veridjterftatter bes 3entralkomitees bis 131.

120, 123. £Fonbs 116 (3), 121.

6d)aömeifter bes 3entraikomitees Ardn'o 124 (2, 3iffer 3).

121, 123.

3. arbettskatenber.

1. 3it>ifd)en 15. Auguft unb 15. 6eptember: Abhaltung ber ©eneral=

oerfammlung. § 1.

2. Am legten Sag ber ©enerafoerfammlung : I. konftituierenbe Sitmng

bes 3entraIkomitees gur Vornafjme ber 5Baf)len für bie #mter bes

3entralkomitees. § 125.

3. 6ed)s 5Bod)en nad) 6d)tuj$ ber ©enerafoerfammlung Abwicklung ber

©efcrjäfte ber ©enerafoerfammlung unb 3ertigfteüung bes Verid)ts über

bie Verljanblungen ber ©enerafoerfammlung. §§ 30 (1), 50.

4. 6päteftens im 3)e3ember ©infetmng bes neuen Maikomitees, um gur

IL Sifcung bes 3entralkomitees (f. 3iffer 5) Vertreter bes £okalko=

mitees entfenben 511 können.

5. (Snbe ©egember : IL 6ifcung bes 3entralkomitees gur Rechnungslegung

unb Veridjterftattuug bes alten £okalkomitees foroie gur Vorbereitung

ber Vorfdjläge für bie 5Bat)len jjum Vorftanb ber neuen ©enerafoer*

fammlung. §§ 50 (2), 126 (2), 139.

6. 3m SDtärg: Aufruf gur Werbung neuer ftänbiger 9Kitgtieber. § 115 (2).

7. 3m April: Aufforberung an bie ftänbigen SDtitglieber gur 3al)lung itjrer

SDtitglieberbeiträge. § 7 (4).

8. Ad)t SBodjen oor Veginn ber neuen ©enerafoerfammlung : Aufforberung

gur ginreidjung oon Anträgen unb Anregungen. § 63 (2).

9. 3roifct)en April unb 3uli: öffentliche (£intabung gur ©enerafoerfamm*

lung. § 6.
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10. 93ier 5Bod)en oor beginn ber ©eneraloerfammlung : Ablauf ber £?rift

gur (Einretcf)ung oon Anträgen unb Anregungen ; gleichzeitig (£inrid)tung

oon Anmelbeftellen für OHitglieber aus ber Seftftabt. §§ 4 (2), 63

(2), 86.

11. 3n ber brirten $Bocrje oor ^Beginn ber ©eneraloerfammlung : Prüfung
ber Anträge unb Anregungen burd) bie SRebnerfcommiffion. § 64.

12. Am Sag oor ber (Eröffnung ber ©eneraloerfammlung : III. 6ttumg bes

3entralkomitees gur 55orbereituug ber ©eneraloerfammlung. § 126 (3).



95crjcidjnis ber ©enerafoerfammlungen unb if)rer ^Jräfibtnten. 47

II.

35er3etd)nis bcr (Benerafoerfammtungen

unb iljrer präfibenten.

3af)r 5)atum

1848 3.-6. X.

1849 8.-11. V.

1849 2.-5. X.

1850 24.-27. IX.

1851 7.-10. X.

1852 21.-23. IX.

1853 20.-23. IX.

1856 23.-25. IX.

Ort ^räfibenten

Breslau

iRegensburg

£ina a. b. 5).

SETCünfter

SBien

£in3 o. b. 2).

1. $ofrat 'prof. Dr. 3tana 3ofepr)

bitter o. 93uj3, 3reiburg i. ^.
2. 3ufti3rat ^arbung, ftötn.

1. £egationsrat Dr. SKorhj £ieber,
Bamberg.

2. £?abrtkbefiöer oon Brentano,
Augsburg.

1. 3ofepf) Sljeobor ©raf 31t 6tol*
berg*6totberg, 3Beftrjeint

i. W.
2. Oberlanbesgeridjtsrat ^rang bitter

oon ^artmann, £ing a.b. 5).

1. £einrid) ^reifjerr t>. $lnblaro,
^reiburg i. $8.

2. ^Ibookat oon ^ulciani, 3nns=

brudi.

Öberlanbesgertcrjtsbire&tor 3xan% 9* i t =

ter oon £artmann, £in&

a. b. 2).

1. ©ef). #ofrat Sßrof. Dr. tfari 3 eil,

5)eibelberg.

2. SBilberirf) 3reil)err oon bet-
telet, Stjüle, S?r. 33üren.

1. ©ef). $ofrat <J3rof. Dr. tfarl 3 eil,

£eibelberg.

2. 5)einrid) ©raf 0'2)onnell,
SBien.

1. ^einrid) ©raf 0'S)onneU,
SBien.

2. 5)omfd)oIafter Dr. 6d)ieber =

manr, £ing.
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3af)r 3)atum Ort ^räfibenten

10

1857

1858

21.-24. IX.

11

12

13

14

15

16

17

18

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1867

Salzburg

6.-9. IX. flöht

12.-15. IX.

24.-27. IX.

9.-12. IX.

8.-11. IX.

21.-24. IX.

13.-15. IX.

10.-14. IX.

9.-12. IX.

^reiburg

<Prag

SDtündjen

^lacfjen

3rankf.a.5K.

^Büraburg

Srier

3nnsbrucft

1. £egatiottsrat Dr. SDtorifc Cteber,
Camberg.

2. ^rof. £?retrjerr oort SDton,

3nnsbruck.

1. 9lopeüarion5gerid)tsrat Dr. ^uguft

SRetcfjensperger, flöht.

2. ©erjeimrat «prof. Dr. kalter,
53onn.

3. 3ufti3rat SIbams, (Sobleng.

fllemens ftetdjsgraf o. ^Brattbts,

£?reir)err gu £eonberg, Statthalter

in Strol, 3nnsbrudt.

5)einricr) ©raf £>'3)onnen, SBiett.

1. £einrid) ^retfjerr oon 9lnb*
lato, £?retburg i. 33r.

2. ^rof. Dr. oonSHon, 3nnsbruck.

3. ^rof. Dr. Streber, SÖtimdjert.

1. fllemens <Retd)sgraf o. 25ranbis,

£?reir)err flu Ceonberg, 3nnsbruck.

2. ^rof. ^rjUipps, SBten.

3. 33ürgermetfter (Eongen, Sfadjen.

1. SBilberid) Sreirjerr o. flette*

ler, Srjüie, flr. Citren.

2. ^rof. Delling er, ^abamar.
3. ©eiftl. SHat Soffen, Frankfurt

a. <m.

1. ^rof. Dr. (Srnft £Fretrjerr oon
SDTot) be Sons, SDtündjen.

2. <Hbookat <Hbams, (Eoblenä.

3. 3reif)err oonSrjun, 25obenbad).

1. 5)etnrid)3reir)err oon 'iHnbtato,

3retburg i. 23r.

2. ^uguft SKeicfjeneoerger, flöht.

3. Slbookat Slbams, (Sobten^.

1. 9*ed)tsamoalt Dr. 3of. Bingens,
^ladjen.

2. $aron Stillfrieb, SBten.

3. (Eajus@ra[äuStolberg=53raunaii.
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Satjr 2) a t u m Ort 'präfibenten

1868

20 1869

21 1871

22! 1872

1875

1876

1877

1879

1880

1881

31. VIII.-

3. IX.

6.-9. IX.

10.-14. IX.

8.-12. IX.

31. VIII.-

4. IX.

11.-14. IX.

10.-13. IX.

8.-11. IX.

13.-16. IX.

4.-8. IX.

Bamberg

©üffelborf

^Breslau

3teiburg

SDTündjen

^Bür^burg

^lacfjen

ftonftang

$3onn

1. £?elir £?reir)err unb ©raf oon
£oe, Serporten.

2. £?reirjerr oon %nbiaw, £Frei=

bürg i. $3r.

3. Kaufmann £inbau, 5)eibelberg.

^orl^ürft^uCöraenftein^^Bertrjein^

9*ofenberg, Meinrjeubad) a. SDT.

1. Stabtrat ^riebricrj^aubri, ftöln.

2. £ubtoig ©raf t>. $lrco = 3inne =

berg, SDtartrain, $3anern.

3. ^reifjerr ^rang von SBambolbt,
Umftabt.

1. ©eorg £Freir)err oon unb gu

^ranckenftein, UUftabt, $3anern.

2. 3rari3 ©raf v. 93alleftrem,

^laronioroitj.

3. Kaufmann kalter, Erfurt.

1. £?ran3 £?reifjerr oon 'SBambolbt,

Umftabt.

2. £?reif)err oon Sd)aumburg =

£>od)felben.

3. Direktor (£irunb, Berlin,

^riebrid) ©raf oon 'prafcfjma,

£?alkenberg, Scfjlefien.

1

.

3el\i 3 x e i r) e r r unb ©raf oon
£oe, Serporten.

2. £ubioig ©raf oon^lrco^inne 5

berg, SUtarlrain.

3. Nicola ftacke, SOtaing.

1. Clemens ©raf 3)rofte gu 25i =

f d) e ring, (£rbbrofte, 2)arfelb

b. fünfter.

2. Oberft 35ogt, Sötündjen.

3. Fabrikant 9Kattrj. SBiefe, Serben.

1. Mebrid) ©raf gu Stolberg*
S t o 1 b e r g, 53ruftatoe, Scrjtefien.

2. 3orjann 3a Ik, 9Keögermftr., SUtaing.

3. ©raf <Hboif oon SBalberborff.
1. 3tan3 £FreU)err o. SBambolbt,

Umftabt.

2. Dr. SÖT. lieber, Bamberg.

3. Oberbürgermeiftera. 3). Kaufmann,
33onn.
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3ar>r Saturn Ort 'präfibenten

29 1882 11.-14. IX. 3rankf. a.SDt. l.

2.

3.

3ran3 ©raf oon unb gu 23ob =

man, ©runbfjerr, 53obman a.

33obenfee.

9berlanbesgerid)tsrat 5 r a n k, 2)arms

ftabt.

Dr. Steinte, Frankfurt a. 3DT.

30 1883 9.-13. IX. $üffelborf 1.

2.

3.

Obertjofgericrjts^anäler a. 3). Dr.
£?rcui3 9*oJ3f)irt, ^eibelberg.

3trb. ©raf oon ©alen, S)am
gffen, SBeftf.

^rang 33ranbts, SD?.=©labbad).

31 1884 31. VIII.-

4. IX.

91mberg 1.

2.

3.

Slarl £?reif)err oon £uene,
©rofcSCKarjlenborf, Sdjlefien.

£anbgerid)tsrat 6 d) m i b t, 'Sunberg.

©raf oon Muffte in.

32 1885 30. VIII.-

3. IX.

SOtünftcr 1.

2.

3.

Dr. (Srnft Sttaria £ieber, (Eam*

berg.

©raf Caspar ^renfing, Stron*

roinkel.

Kaufmann W alter, Erfurt.

33 1886 29. VIIL- Breslau Dr. Clemens £?reirjerr o. £ee=
2. IX. reman, fünfter i. 3B.

34 1887 28. VIII.-

1. IX.

Srier 1.

2.

3.

3ran3 ©raf oon SBalle ftr e in,

^latoniotoitj.

Kaufmann ^affner, SDtainj.

2egation5rat oon Slefjler, ^Berlin.

35 1888 2.-6. IX. 3reiburg 1.

2.

3.

<Red)tsamoalt 3ufti3rat (Sbuarb SOI ü U
1er, (Eoblenj.

£anbtagsabgeorb. "probft, Stutt=

gart.

£anbgerid)tsrat 6 e n e ft r e n, 30tün=

d)en.

36 1889 25.-29. VIII ^Bodjum 1.

2.

3.

^ßrofeffor Dr. ©eorg ^retljerr

oon S) e r tu ng, ÜJtündjcn.

<Ked)tsantoalt Dr. ^ o r f d), Breslau.

Fabrikant OHattr). SBiefe, Serben.

37 1890 24.-28. VIII (Eoblena 1.

2.

3.

2anbgerid)t5rat SHnbolf £?rei t) err

oon 53uol = $3erenberg, 3Rann*

tjeim.

^5rof. Dr. Orterer, SHiindjen.

(Erjr. hieben, SOTeraig.
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3af)r Saturn Ort •präftbenten

38 1891

39 1892

40! 1893

41 1894

42 1895

43 1896

44 1897

30. VIII.

3. IX.

28. VIII.

1. IX.

27.-31. VIII

26.-30. VIII

25.-29. VIII

23.-27. VIII

29. VIII.

2. IX.

©anaig

SDtaina

^Bürgburg

Köln

SDtündjen

$)ortmunb

£anbsf)iit

1. Otto ©raf t>. 9*ed)bercHKotf)en*

löroen, ©ongborf, 3Bürttemberg.

2. Kaufmann Dotter, Erfurt.

3. Rektor ©raf oon Kroiledu.

1'. SRedjteanroalt ©efjeimer 3uftiarat D.
Dr. Seiir ^orfd), Sürftbifdjöfl.

Konfiftoriatrat, 9*eid)s= tt. £anb=

tagsabgeorbneter, Breslau.

2. ©raf ftonrab <prenfing = £icr) =

tenegg.

3. ©raf 6ierakoroski, 38aph'ö,

38eftpreuf$en.

1. ©rbkämmerer 3trbinanb ©raf d.

©alen, 6d)fof3 3)inckfoge.

2. SÖTar. £?r eil) er r non 6oben,
SDTündjen.

3. 'prof. Dr. Renner, SMrgburg.

1. K. ©nmnafiatbirektor Oberftubten*

rat Dr. oon Orterer, SDtitgtieb

ber 33aner. Kammer ber ^Ibgeorb=

neten, 9J?ünd)en.

2. 3reir)err oon Korff=6uttr)aufen.

3. $lmtsgerid)tsrat £etod)a, Berlin.

1. <Ked)tsamt)alt3ufti3rat(Sbuarb 9RÜI-

ler, (Eobleng.

2. 5reil)err Karl üon Oro, 3DTiin=

djen.

3. 3uftigrat Dr. ftang, £fttiba.

1. £anbgertd)tsrat ^bolf ©roeber,
2tt. b. <K., 5)eiibronn.

2. £?reif)err oon Koetf), $5anfd)eib.

3. 23ürgermeifter 3B e r m e t i n g, SD?iii>

ftcr i. SB.

1. SRedjtsamoalt 3uftiarat Dr. Karl

33ad)em, 33ertin s6tegti£.

2. S3aron oon $luffej3, SKegcns=

bürg.

3. 3:

ran§ 93ranbts, 3QT.=©labbad).
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3al)r Saturn Ort ^räfibenten

45 1898 21.-25. VIII

46 1899 27.-31. VIII steige

47

48

49

1900

1901

1902

2.-6. IX. j93onn

25.-29. VIII

24.-28. Villi SKannrjeim

50 1903 23.-27. VIII

51 1904 21.-25. VIII

ftrefelb 1. ftaxl 5reirjerr oon 3renberg =

(Eifenberg, SÜönigl. 23aner.

Slammerrjerr, 3efcenborff.

2. SRedjtsamoatt Dr. 6 teer) an, 33eu=

tl)en.

3. Kaufmann £ugo 2)orfemagen,
SBefel

1. 9*eicr)sgerid)tsrat Dr.^eter Spaf)n,

9R. b. SR., £eipäig.

2. ©raf oon Oppersborff, 2R.

b. 9*., Oberglogau.

3. 91lois (Srbpring gu £ötoenftein,

$leinr)eubacf).

1. 3riebrid) ©raf oon 'prafdjma,
SQtitglicb bes iperrenfjaufes, S'al*

kenberg, Oberfdjlefien.

2. 3uftigrat Slarl Srimborn, Äöin.

3. SDtar ©raf 3)rofte gu $ifcrjering.

1. 3uftiarat Dr. Karl Srimborn,
SHeid)s* u. £anbtagsabg., ftöln.

2. 3reir)err oon Sfjünefelb,
Augsburg.

3. ftonful Fölling, Hamburg.

1. Dr. ^ermann (Earbann s, fyauyU

rebakteur bcr „$öln. 93olksätg.",

ftöln.

2. ©raf 9teippberg=Sdnoaigern.

3. 53ürgermeifter Dr. 6iben, 2)eibes=

rjeim.

1. ftgl. ©nmnafialrektor Oberftubicn*

rot Dr. o. Orter er, ^räfibent

ber 53anr. Kammer ber ^Ibgeorb*

neten, 9J?ünd)en.

2. 3reif)err oon 6totjingen.

3. £ans ©raf o. Sßrafcfjma.

SRegeneburg i. ©efjeimer Suftigrat D. Dr. 3elir

SJ5orf d), 3=ür[tbifd)öfl. ftonfiftorial*

rot, SMaepräfibent bes ^reufj. Hb-

gcorbnetcnr)aufcö, Breslau.

2. Ottaj ©raf ©rofteau "Eifdjcring.

3. 53aron oon <

}3fetten=9{ampfau.
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3af)r Saturn Ort ^räfibenten

52 1905

53 1906

54, 1907

55 1908

56 1909

57 1910

20.-24. Villi Stra&burg

19.-23. VIII

25.-29. VIII

16.-20. VIII

29. VIII.

2. IX.

21.-25. VIII

äffen

^Bürgburg

SHiffelborf

Breslau

Augsburg

1.

2.

1.

3.

1.

2.

3.

Vieris (Srbpring gu £öroen=
ftein^ertrjeim^ofenberg,
Slleinfjeubacr) a. SEK.

Öberlanbesgeridjtsrat SÖ3 e H ft e i n,

Frankfurt a. Söt.

©raf rjon "iHn blau, Stofcfjeim,

em.
£anbgerid)tsrat ^bolf © r o c b c r,

3*eid)stags= unb £anbtagsabgeorb=

neter, ^etlbronn.

5reir)err oon Sroickel, 6tooeren.

©tesberts, ^rbeiterfekretär, SDT. 5

©labbad).

Slonftantin £Fef)renbad), SKed)tö=

anroalt, 9*eicf)stags= unb babifd).

£anbtagsabgeorbneter, 5reiburg

in SBr.

SOtoritj Sreifjerr non 5rancken=

ftein, SRegensburg.

9lmtsgerid)terat (£ngelen, £)sna=

brück.

$)(mz ©raf oon ^rafdjma,
TOtgtieb bes 3)eutfd)en 'Reicrjstags

unb bes 'preufe. ^Ibgeorbneten*

fjaufes, Stogau, Oberfdjtefien.

ftommergienrat SEKüUer^oberg,
2uV©labbad).

Dr. 33urguburu, Strasburg,

ftarl £erolb, ©utsbefujer, 9Jtit=

glieb bes '•Reidjstages unb bes

'preug. Slbgeorbnetenrjaufes, 5)aus

£oenelinkfoe b. fünfter, i. 2B.

Valentin ©raf o. Q3aUeftrem.
5reir)err oon *2lrettn=5)aiben=

bürg.

5Bilrj. SDt a r r, Oberianbesgerid)ts=

rat, TOtgtieb bes 3)eutfd)en SReidje*

tags unb bes ^reug. ^lbgeorbneten=

fjaufes, Süffeiborf.

3oad)im ©raf o. 6d)önburg =

©laucrjau.

^egterungsrat 6p eck, SD?üna>n.
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3at)r Saturn Ort 'jßräfibenten

58 1911 6.-10. VIII.

59 1912

60 1913

9ttain3

11.-15. VIII

17.-21. VIII

^Qdjen

2Kefc

1. 3riebrid) ©raf oon ©alen, SDtit=

glieb bes 9*eid)stages, ©rbkäm=
merer im 3ürftentum SDtünfter,

5)aus Riffen.

2. 9*ed)t5anroa[t SRumpf, 3Ründ)en.

3. 3ufti3rat oon Brentano, £)ffen=

bad).

1. 3uftigrat 3)r. 6cf)mitt, <Ketf)t5an=

roalt, 6tabtoerorbnelcr unb £anb=

tagsabgeorbneter, SERaing.

2. (Ebtoin®raf £encfcelo.3)onners =

marcfc, SKomolkroiö, 6d)lefien.

3. Kaufmann SBeber, ftran b. <£[fen.

1. ^llois ^ürft gu £öroenftein*
$3ertr)eim = 9*ofenberg, 9K.

b. SR., ftleinrjeubad).

2. 3rang $oen, SUtühJenbefifcer, 3Jtit=

glieb bes (Elfa^£otr)ringifd)en

£anbtags, ©ro&blittersborf, £otrjr.

3. 9*ed)tsamoali Srunfc, ftarlörufje.
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III.

Das ßo&alfcomttee unb feine lätigfceit

1. BorgefüWe.
bereits auf ber ftatfjolikenoerfammtung gu Srier im 3af)re 1865 roar

bas bamats noch, frangöfifdje £otf)ringen burd) eine 9teif)e oon ©äften oer=

treten: bas TOtgtieberoeräeidmis roeift 33 tarnen, meiftens oon ©eiftlidjen,

auf. 3m 3af)re 1887, roo bie Tagung toieberum in Srier ftattfanb, maren

es bereits 124. 35on jefct an nafjm bas 3ntereffe für biefe "Eeranftaltungen

ber ^atfjoliken 5)eutfd)lanbs immer mefjr gu. S3efonbers bie 3ubeloerfamm*

lung in ftöln (1903) mies eine grofje 3arjl oon 33efua>rn auf; fjier erfd)ien

bas £aienelement faft ebenfo äar)lreicr) raie bie ©eiftlidjkeit.

2)aj3 im 3af)re 1905 bie Strafcburger Sagung roegen ber 9Iät)e bes

Ortes unb roegen ber oolitifd)en 3ufammengef)örigkeit bie iperren aus £ott)=

ringen locken mußte, mar felbftoerftänbtid). 3)as ^ergeicrjnis enthält 379

SDTitglieber aus £otf)ringen, an bem ^eftguge nahmen Saufenbe oon lotfjrin*

gifdjen Sttännern unb 3üngtingen teil, unb in ber 33egrüf)ungsüerfammlung

roagte 'prof. Slintu'nger bie Hoffnung ausgufpredjen, ba$ einftens and) SCJtetj

bie (Sfjre fjaben raerbe, bie ©eneraloerfammlung ber Spätgotiken 3)eutfd)lanbs

in feinen SDtauern 31t beherbergen.

tiefer ©ebanke follte feitfjer nid)t mefjr aufgegeben merben. ©enäfjrt

rourbe er burd) ben grogartigen Verlauf bes 3nternationalen ©udjariftifdjen

Slongreffes im 3ah,re 1907. damals fagte ®raf 3)rofte gu 'Eifdjering : „3et{t

muffen Sie auch, einmal eine ©eneraloerfammlung ber Slatfjoliken 3)eutfd)lanbs

in SOteö abgalten". Sine feftere ©eftalt nafjm ber 'plan an, als im 3at)re

1911 £err 9*ed)tsamoalt Dr. 3:

oret, ber jefcige ^Bürgermeister oon SDTe^,

im herein mit i)errn Dr. Srnft, beibe aus 3Dte^, auf ber SÖtainger Sagung
bem 3entralkomitee ben 95orfd)tag madjten, ber alten SDTofelfefte für 1913
bie ©eneraloerfammlung gu gemäßen. Sine fidjere 3ufage rourbe noch, nid)t

gemacht. 3m Caufe bes Sinters 1911— 1912 fanben, nadjbem ber 5)od)=

roürbigfte 5)err 93ifd)of ^Bengler oon SOte^ feine 3uftimmung gegeben, 93e=

fpredjungen in kleinem Greife ftatt. 3m 3anuar 1912 oerfammelte enblid)

£err <Prof. Slinfcinger eine SKeilje oon SDtefcer bürgern, um mit ifmen bie

roidjtige Angelegenheit gu erroägen. 9teben ber 3inangfrage roar es insbe*

fonbere aud) bie 3roeiteiligkeit ber ^Beoölkerung nad) Urfprung unb Spradje,

bie Sdmnerigkeiten bieten konnte. 9tad)bem alle biefe $)inge in mehreren
33efpred)ungen unb Sifcungen geklärt roorben roaren, erhielt 'prof. Slintjinger

oon bem oorläufigen Komitee ben Auftrag, in Aadjen für bas 3al)r 1913
um bie Abhaltung ber ©eneraloerfammlung in ben dauern oon 2Keö gu bitten.
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3n ^ladjen rourben in perfönlicfjen 33erf)anbtungen mit bem 3entral*

komitee bie legten £inberniffe roeggeräumt, unb fo konnte benn am
1 5. %\iqu\t nad) 99?efc gebrafjtet roerben, ba% ber 33orfd)lag bes 5)erm 'prof.

SUmjinger angenommen roorben fei. ©roßer 3ubet begleitete biefe $unbe,

unb überall nafjm man-fid) oor, bie Sagung gu einer möglidjft glänaenben

3u geftatten.

2. Bildung bes £ola(fomitees.

3)er 5)od)roürbigfte $err 33ifd)of $3engler berief nunmehr auf ben 8. 9k*

tober etwa 30 angefefjene Bürger in fein Calais unb beftimmte aus ifjrer

SDtitte einen 6iebenerausfd)uß, ben er beauftragte, bie $3ilbung bes £okal=

komitees in bie ipanb gu nehmen. 6ie fdjlugen eine große 9*eif)e oon 3DTit=

bürgern oor, an bie man fid), jjugleid) mit einer (£mpfef)lung bes £od)roür=

bigften £erm, roanbte unb bie man bat, bem £okalkomitee beizutreten. S)ie

meiften entfpracfjen gerne biefer ^lufforberung. 2)ie Slonftituierung follte am
5. ©egember 1912 ftattfinben.

"iHbenbs um 8 Ufjr ftrömte bie SDtenge gur eljrroürbigen ftatfjebrale,

um auf bas große Unternehmen ben 6d)ufc bes 5)1. ©eiftes fjerabäuflefjen.

2)eutfd)e, frangöfiferje unb lateinifd)e ©efänge umrahmten bie ^nfpradje bes

3Mfd)ofs, ber auf fran^öfifd) unb beutfd) bie 53ebeutung einer ftatyoiikenoer*

fammlung barlegte unb pr Unterftütmng burd) ©ebet unb SDTitarbeit auf=

forberte.

%n bie 6egensanbad)t fdjloß fid) bie konftituierenbe ^erfammlung im

großen 6aale bes 6tabtf)aufes an. Wad) einer 33egrüßungsanfprad)e bes

5)errn 'prof. ftinfcinger fcrjtug 5)err SBifdjof ^en^ter bie Ferren 'prof. SUn*

Ringer, Dr. (£rnft unb '•Regierungsrat £?eberfpil als ^räfibenten bes £okal=

komitees oor. 3)ie Ferren nahmen bie 5l5al)l unter 3)ankesroorten an. 3)er

neugeroäfjlte ^räfibent ließ burd) bie 35erfammlung ben 5Mfd)of oon SfJtefc

3um (£f)renoräfibenten ernennen, roorauf bie $Barjl bes 35orftanbes bes £okal=

komitees unb ber 6du*iftfül)rer ber Slommiffionen erfolgte. £err Dr. 3)on=

bers, ©eneralfekretär bes 3entralkomitees, brückte feine 3reube über bie

bisherigen arbeiten unb ben Verlauf biefer fdjönen ^erfammlung aus, 3U 5

gleid) aud) bie Hoffnung, baß bie 90tefcer Sagung reidje Srüdjte tragen

roerbe. 5)err (Eljrenbomljerr Sollin pflidjtete biefer Hoffnung bei; er mies

nod) befonbers barauf l)in, baß bas Unternehmen keinen politifcfjen Charakter

trage, fonbern rein religiöfer %xt fei. 3)ie Kritik, raie fie bereits an bem
großen 5Berke geübt roorben fei, oerrate nur feine ©üte, feinen Ijimmlifdjen

Urfprung. (£r forberte insbefonbere bie (Eintjeimifdjen 511 reger Mitarbeit auf.

3um 6d)luß erteilte ber ipodmnirbigfte 5)err 53ifd)of allen Slnroefenbcn feinen

6egen.

3m £aufe ber SJtonate fjat bas £okalkomitee folgenbe enbgüitige ©e=

ftalt angenommen:

Gcfjrenpräfibent:

$3iliibrorb Renaler, 33ifd)of oon SDteö-
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$$orftanb bes £okal&omttees

:

Sßräfibium:

^rof. $in£inger, Oberlehrer, SDTitgüeb bes ©emeinberats.

Dr. (£rnft, prakt. ^rgt, TOtglieb bes ©emeinberats.

^Ifons £?eberfpil, ^Regierungsrat.

Schriftführer

:

Dr. (Sunn, Oberlehrer.

Dr. 6 d)um an, SKedjtsanroalt.

Dr. £Fot3, Oberlehrer.

(Ebuarb ©uenfer, Kaufmann.

Scfyafcmetfter:

Viktor ^reoel, 33ankbirektor.

9*edmungsrat %uü, '•Rentmeifter.

Vertreter ber fyocfynmrbtgen ©eiftlicfyfcett

:

£ouis 2Billeumter, 3)ekan bes Domkapitels.

Dr. (£rman, 3)omkapitular.

Dr. £ ouis, 3)omkapitular.

©räpriefter "21 man, 6tabtpfarrer.

(Sljrenbomljerr ^rgpriefter Celles, 6tobtpfarrer.

©fjrenbomljerr ©rgpneftcr Füller, Stabtpfarrer.

5)ie SJorftfcenben ber ^ommiffionen:

1. 9*ebnerkommiffion:

Dr. 'pelt, ^äpftlidjer ^ausprälat, ©eneraloikar.

^eter 53roi djmann, 9*egierungs= unb Sdmlrat.

2. ^reffekommiffion:

Dr. 33our, ^rofeffor am 'priefterfeminar.

Nikolaus 5)ouoert, (Eljefrebakteur.

(Smil 93rueber, ftebakteur.

3. 5Berbekommiffion:

(Srjrenbomfjerr $). 2). (£ollin.

©eorg Silin, 5)ausgeiftlia>r.

4. 5inan5= unb ^Inmelbekommiffion:

Stel "Reumont, Bankier,

albert £l)arpantier*9)toitrier, Fabrikant.

5. 5Bot)nungskommiffion:

23altyafar ^onratt), Zentner, 33eigeorbneter ber 6tabt 3tTteö-

(£rnft 93our, ^olgtjänbler.
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6. 33aukommiffion:

©uftao S)ru|es, ftaiferl. £od)bau*3nfpektor.

2)ipl.=3ng. (Sollin, "fcfjitekt.

7. 'iHusfdjmückungskommiffion:

albert 33ena, 9*ed)tsanroalt.

^ermann 2) cm et, ©tabtarc^itekt.

8. Orbnungskommiffion:

8. 3B. 3Bof)mann, ©et). 9*egierungs* unb ^orftrot.

Dr. 6 djroamm, prakt. %rgt

9. ^Itarkommiffion:

(Efjrenbomrjerr (Sräpriefter SÜtüller, Stabtpfarrer.

<£ljrenboml)err 3ung, Direktor ber „Cotfjringer 93olksftimme".

10. Seftgugskommiffion:

^Ifons $Qtnma
(
SBe^rksoerroalter ber ©otljaer £ebensoerfid)erungsbank.

(£buarb S)aefd)ler, Oberlehrer.

11. 33erkefjrskommiffton:

3ran3 £indt, 'poftbirektor.

3Bill)elm (Suftobis, 33aurat.

1 2. Seftkommiffion:

Dr. ftatjl, Oberforftmeifter.

9lnton SMfinger, ßljamüagnerfabrikant.

13. Slunftkommiffon:

(£f)renbomf)err Dr. 35enoit, $3ifd)öflid)er ©eneralfekretär.

^rof. $eune, Direktor bes 6täbtifd)en SDtufeums.

Stommiffionen bes Cohalkmnitccs :

1. 9tebncrfeommtffion

:

1. 35orfifcenber : Dr. 'pelt, ^äpftlidjer 5)au5prälat, ©eneraloikar ; 2.

33orfifcenber : SJ3eter 33roid)mann, ^Kegierungs^ unb 6d)ulrat.

1. 6d)riftfürjrer : Dr. Öfter, ^ßrofeffor am ^riefterfeminar ; 2. 6d)rift=

fürjrer: <Profeffor 6ailer, Oberlehrer; 3. Schriftführer : Dr. 6peid),
Oberlehrer.

Sttitglieber : (Sfjrenbomljerr $). 3). (Lollin; (Eanut Bremer, 6taats=

anmalt; <ßrof. Dr. Singer, Oberlehrer; SKebiainalrat Dr. ftoefter,

6tabtarät; Dr. £ouis, 9omkapitular ; Dr. 6eeliftf), Direktor bes £n=

^eums; ©eorg $illn, ^nftaltegciftlidjer.

2. ^3reffefeommiffion.

1. 93orfujenber : Dr. $our, ^rofeffor am ^riefterfeminar ; 2. SSor*

fifcenber: 9tik. $)oupert, (Sljefrebakteur ; 3. ^orfigenber: (£mil 33rueber,
^Kebakteur.
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1. Sd)riftfüf)rer : Dr. SKeumont, Oberlehrer; 2. Sdniftfüfjrer : "prof.

Sfjis, Oberlehrer; 3. Sd)riftfüf)rer : (Efjartes SKi ö» bebaktem:; 4. Scfyrift*

füt)rer : ©. £ Quillt er, ^Kebakteur.

SDTitglieber: 3of. 9lnbre, 5)ausgeifttid)er ; 3oh,. ^Bapt. 33 aq iten,

i)ausgeiftlicrjer ; Dr. 33 a [t i e n , 'profeffor am ^riefterfeminar ; Dr. 33 e ck e r,

Kaplan; 31. 33ef)a, ^Budjbruckereibejüjer ; <£f)renbomf)err Dr. 33enott,

33ifd)öft. ©eneralfekretär ; Dr. 33

o

Ringer, "profeffor am ^riefterfeminar

;

35incent (Eourte, 5)aupttet)rer; 3obokus 5iege, 9tebakteur; ©eorg3: ine,

iltempnermeifter ; 3Itois ©erb er, $)omkantor; Sranj ©otbfdjmitt, Ra*

plan; ^aut Heller, Pfarrer; ^ßrof. Sleune, Direktor bes 6täbt. SDIu*

feums; ^eter fttefjr, Oberbafmaffiftent ; £ubroig £acour, Oberlehrer;

<£f)riftian £el)nert, ©efdjäftsfüfjrer ; SDtattt). kutaner, ^auptletjrer ; 9tik.

SDtontaba, £auptlef)rer
;

^et. Sttüller, 33ud)l)änbler ; 3Int. ^aris,
Oberlehrer; 3£ao. 'perrucrjot, ^oftfekretär ; SEKattf). ^etrn, 3ournalift;

Dr. Kuppel, 3lrd)iüar; ©eorg Sebetmanr, TOttetfcrjullefjrer ; Dr. Si*
bolb, Kaplan; ftonrab Steufmeljl, ftebakteur; SDTid). Stoffel, 5H-

rektor; 31rtf)ur Sfjirion, Pfarrer; Dr. Stomas, 'profeffor am ^rieftet*

feminar; 3ot). 3 i 11 gen, 9DTittetfd)uffer)rer.

3. $Berbefcommiffum

:

1. 35orfi£enber : (£l)renbomf)err 5). 3). (So Hin ; 2. 35orfij3enber : ©eorg

Silin, £ausgeiftlid)er.

1 . Schriftführer : (Sbuarb 33 e ck e r , Direktor bes ©efellenfjaufes ; 2. Scf)rift=

für)rer : 3Imebeus 6aget, 2anbesbireklor bes 33otk5üereins.

StJtitglieber : 31ntoni, Sekretär ber Union populaire ; 33äcker,

©eroerkfd)aftefekretär ; Dr. 33our, 'profeffor am ^riefterfeminor ; (£f)ren=

bomfjerr (Srapriefter (Eljriftianr), Pfarrer oon 6aargemünb ; (Sfjrenbomljerr

©räpriefter 2)upont, Pfarrer non 6aarburg; 3 od) um, ®eroerkfd)aft5=

fckretär; Partus, ©eroerkfdjaftsfekretär ; Dr. £oui5, 3)omkapitular

;

SDTücke, Sekretär bes 33otksoereins
;

^ink, ©eroerkfdjaftsfekretär ; Dr.
9*eumont, Oberlehrer; dl). 9t ifc, 9tebakteur; Steffes, Sekretär bes

©efetfenfjaufes
; ^3rof. £f)is, Oberlehrer; ©rjrenbomfjerr Geriefter 35ag =

ner, Pfarrer oon 3)iebenf)ofen ; (£f)renbomf)eri* Geriefter 3Bebanck, Pfarrer

oon (£f)ateau=Satins ; 3Beltum, ©eraerkfdjaftsfekretär.

4. ^inanä- unb Slnmelbefcommiffion :

1. 35orfÜ3enber : ftart fteumont, Bankier; 2. 3$orfujenber : albert

^fjarpantier^oitrier, Fabrikant.

1. Schriftführer: 3of. SDTenetrier, Oberlehrer; 2. Sd)riftfüf)rer: SKar.

Sttoerfdjbadjer, Steuerpraktikant; 3. Schriftführer : 3lug. ftofjl, ^Bank*

beamter.

SÖtitglieber : 5)einr. 31b am, ^Bifd)öfl. Sekretär; 3rana 31 u bertin,
5lof)lenf)änbler; 31ferjs (Efjeoallier, Oberlehrer;

<peter3:

eil, Sparkaffen=

birektor; (Smit ^ennequin, 3Beingro6f)änbter ; Dr. 5)erfcog; £anbroirt=

fdjaftsinfpektor ; 9?ik. 3ung, SReatleljrer, 33eigeorbneter ber etabt 9Keö,

9Kitglieb bes ®lfa^2otl)ringiict)en £anbtag5 ; 3rana ßeineroeber, ©erid)ts=
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oollaiefjer; 6anitätsrat Dr. 9)taret, prakt. Slr^t, SÖtitgtieb bes ©emeinbe*

rats; Wfipp 91 ä gier, 3:

abrikbirektor, Beigeorbneter ber ©emeinbe 2on=

geoille bei SDTefc; £?riebrid) 6d)ippettj, Kaufmann; Cubroig 6trefler,

SRedjtsamoalt ; (£mil 6 tu ber, ^ßoftinfpektor ; £ubooic Sabarn, 9Iotar;

alerte Q3ioiUe r
£ofpitaleinnef)mer ; 3of). Bapt. 3t mm er, Kaufmann.

5. 3Bofmungskommiffion

:

1. Borfitjenber : Baltfjafar ftonratf), Zentner, Beigeorbneter ber Stabt

SERefc; 2. Borfifcenber : (Ernft Bour, ^olgfjänbler.

1. 6djriftfüf)rer : 9tik. Weinberg, 6parkaffenbud)f)atter; 2. 6d)rift=

füfjrer: 3ulius (Eonratf), 6parkaffenbud)f)alter ; 3. ©d)riftfür)rcr : ^Ilfreb

OB ein ad) ter, Bankkorrefponbent.

SDtitglieber : 3of). ^Irmbrufter, Hotelier; 3ofepr) Bau er lein, £)ber=

poftaffiftent ; 3. B e ft i e n , Kaufmann ; (E. B e ft i e n , Kaufmann ; <J3. B e ft i e n,

Kaufmann; 9tik. Bofyr, Bäd?ermeifter, SÖtilglieb bes ©emeinberats oon

£ongeoille; 3of). SBri^» 6täbt. Beamter; SDTidjel $)enis, Kaufmann; 3of).

Reiben, Öberftabtfekretär ; Otto 5) offner, Slrdjitekt; 3of. 5)eimbad)
Bäckermeifter ; 5elir. £infd)berger, 2et)rer ; 3rancois 3ean, SRentner

CeonSleil, Kaufmann; "paul $ 1 a f f e n , SUtufeumspförtner ; 3riebr. Sir oll

Kaufmann; ftarl Slüoen, Kaufmann; 3of). 2aubad), Bürgermeifterei

ftanfllift; (Element £egris, Bauunternehmer, SDTitglieb bes ©emeinberats

5B. £ i e n 1) a r b , Bäckermeifter ; Slarl 2

i

e n f)a r b , Kaufmann ; (Ebuarb 2 i n

g

nau, ^Kegimentsfottler ; 3of. SDtaurer, 6d)reinermeifter ; 3of. Merkels
Budjfjalter; £einr. Sttener, 6dnnieb; 3ot). 5pe t. Keffer, 2)rogift; ftarl

Nicolas, Bauunternehmer, SDTitglieb bes ©emeinberats ; 3xan$ 9t o n n e n*

madjer, Bureauoorftefjer ; 5klfons 9?ofat, ©eneralagent ; 3of. ^3i e et) o cki,

©emeinbeoberfekretär ; 3ak. ^ßopraroski, Eigentümer; ^ßeter £eon '•Rem*

linger, Oekonom ber 3ioilf)ofpi3ien ; 3ot). Vogler, Bafynfjofsoorfteijer

;

£einr. 6 Reilingen, ^pflaftermeifter ; 3of. 6d)illing, Oberbafjnaffiftent

;

3riebr. 6d)ott, Bauunternehmer, Bürgermeifter oon Ban 6t. SKartin;

©uftao 6d)roara, ^ßoftfdjaffner ; 5riebr. 6erme, Eifenbafjmoerkftättenar*

beiter, SDtitglieb bes ©emeinberats; 3ol). Be Hing er, Kaufmann; *iMnbre

505 ack, 6parkaffenbeamter ; SDtattf). 3B agner, 3immermann; ipeinr. WaU
ker, Kaufmann; 3rifc SBolber, Zentner; 3of). Golfer, Kaufmann.

6. Baukommiffion:

1. Borfifcenber: ©uftao 3)rures, ftaiferl. 5)od)bauinfpektor ; 2. Bor=

figenber: 3)ipl.*3ng. (Sollin, <Hrd)itekt.

1. 6d)riftfül)rer: 3)ipl.*3ng. 3)ebun, ^rdjitekt; 2. Schriftführer

:

2)ipl.=3ng. SBeber, <Hrd)itekt.

Sttitglieber : Ottattl). «iHbams, Stabtbaufüfjrer
;
^aul Hubert, SIrd)i*

tekt; Gilbert Bau binet, ftunftglafermeifter ; Biktor Eonrarb, 3)ad)becker=

meifter; 3ran^ 3) oft ort, 6d)reinermeifter ; 30tid)el 3ell, OHalermeiftcr

;

£ouis $ermeftroff, ftönigl. 5)ofpl)otograpl), SDtitglieb bes ©emeinberats;

3of. Steil, 6d)loffermeifter ; Robert teilte, 3ngenieur; Biktor Sack*
fteber, Ä'aufmann.
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7. $lusfdjmücfmncjskomtmffton

:

1. Borfifcenber : % Bena, SKedjtsanroalt ; 2. Borfi^enber: $). Demet,
©tabtardjitekt.

1. ©djriftfüljrcr : S)t&el, Slrdjitekt ; 2. Schriftführer: Stet Odjs,

^Ird)itekt.

SDtitglieber : (Sarnilt Bigare, ©ipfermeifter ; 3of. (Sfjaron, Brücken*

bauer; £einr. Conrarb, SDtalermeifter ; 3of. <Kub. £?rifd), 6täbt. £>ber=

gärtner ; Sfjeopfn'I © u

i

II a u m e , Stabtbauauffefjer ; (£ugen © o u 1 o n , Sd)lof=

fermeifter; £ubroig £ a a f e , Bauunternehmer; $arl Sin o II, ©ärtner; ©eorg

Stomas, Dekorateur; (£mil Katrin et, Blumenrjänbler.

8. Orbnungskotmmffion.

1. Borfi^enber: $. 523. SB or) mann, ©er). 9^egierungs= unb 3:

or[t=

rat; 2. Borfüjenber : Dr. Sdjroamm, prakt. %x%t

1. Sdjriftfürjrer : Cornelius Düffel, (£ifenbaf)nbetriebsfekretär ; 2.

Sdjriftfürjrer : Nikolaus Becker, £ef)rer.

TOtglieber : ^art Climen er, Urjonacrjer; 3of). Backes, ftanglift ;

3of. B a b e , SBeingro J3l)änbler
;
^3et. B e ck e r , Crßeallerjrer ; Otto B e n b

i g ,

2er)rer am £erjrerfeminar ; 3of)ann Berninger, Kaufmann; 5Int. Bogner,
©raoeur; 5Ufons Broquarb, Kaufmann; 3ran3 (Eonrarb, ^3apier=

fjänbler; 5lIois D ei ber, Oberlehrer; 3of). Doftert, Sd)reinermeifter

;

3of). 3 aas, Slüfer; 3ran3 ©ouin, Snnbikatsfekretär
; Wlipp $am =

mer, Slaffenbeamter ; 3ran3 Becker, ©eneralagent ; Sltois 5)ertkorn,

Sdmeibermeifter ; 3uftin 5)irfc, 9*eatler)rer; SQtict)eI siarteskinb, (£ifen=

bafyngeln'Ife ; Srjeobor ftaftenfjolg, 9J?itteIfd)uIIeI)rer
;

^3aul £ ei ck, SKe*

gierungspraktikant ; (Emil £offon, Slpotfjeker ; £ubroig SDtatrjieu, 9te*

gierungsfekretär ; €r)renbomrjerr SD?

ü

Her, Superior an 6t. Clemens; ©eorg

Oftroalb, Sctjloffer; ©eorg ^3etrn, Dadjbeckermeifter ; S)einr. 'pfalger,

Slrankenkaffenbeamter ; 3. (L ^ i c a r b , £ef)rer ; 3ak. 9*ammacf)er, £o s

komotiofüfjrer a. D. ; $Biif). 6d)roer, 9tegierungsfupernumerar ; ©eorg

Stafjl, Slpotfjeker ; (Eug. 6tef)tr), Beauftragter ber £anbraerkskammer

;

©eorg 6 1 o I

I

, ^Regierungskanglift ; (ühtg. Z r) u

i

II i e r , £erjrer ; 3ultus B o

g

I e r,

Scfjloffer; 3of. Bofen, £okomotiofüI)rer a. D. ; (Eeleftin $5atrinet, Statt*

fekretär; 9tik. SBeinanbt, 5)anbetslet)rer ; 3of). Kenner, 6d)neibermeifter.

9. ^tttarfcommiffum:

1. Borfujenber: (Efjrenbomrjerr (Ergpriefter SUtüller, Stabtpfarrer

;

2. Borfifcenber: eijrenbomfjerr 3 u n g , Direktor ber „£otf)ringer Bolksftimme".

1. Scfjriftfüfjrer: 3. «p. flelle, Domgeiftlidjer ; 2. Sctniftfürjrer : £eon
Scrjmit, Rektor.

STCitglieber : £einr. 5Ibam, Bifdjöfl. Sekretär; (Erapriefter 5t man,
Stabtpfarrer; <ßet. Berrar, Kaplan; £eo Bour, ©efängnisgeiftlicf)er

;

Wlipp (Efjatelain, Pfarrer oon SDtontignn; (Etjrenbomrjerr (Eourte,
Stabtpfarrer; Slarl (Eunn, Kaplan; £ubro. De II es, ^ausgeiftiidjer ; 3.

3. 5)artarb, Stabtpfarrer ; 3ulius ^ippert, Pfarrer oon £ongeoiüe;

^eter ^lemang, 6tabtpfarrer ; 3^aoer 9}tener, Ökonom bes ^riefter*
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feminars; 3ofef SQtener, Pfarrer oon 6ablon; 3. 53. 'per quin, Stabt*

Pfarrer; 'peter 'pigeot, Ökonom an 6t. Clemens; 'p. 9*apt)ael, ©uar=

bian bes ^ranäiskanerklofters ; ^Ibam Sdjmibt, £)ausgeiftlid)er ; <Kob.

6d)tnitt, Kaplan; 53ikt. 6djoeffler, Kaplan; ^lime 6eingrn, 5)aus=

geiftlidjer ; 3of. Soiffong, 6tabtpfarrer ; 9lbolf 3Back, 6tabtpfarrer

;

5Iug. "JBinsback, £ausgeiftlicf)er.

10. ^eftpgskommiffion

:

1. ^orfifcenber : ^Ifons £amma, ^irksoerroalter ber ©otljaer £ebens=

oerfidjerungsbank ; 2. 35orfifcenber : (Ebuarb $)aefd)ler, Oberlehrer.

1. 6d)riftfül)rer : 5)ubert 6iegroart, £et)rcr ; 2. Schriftführer : $)ipl.=

3ng. Sdjmanbt.
SDtitglieber : ©uftao 'Sir o eil er, Kaufmann; tyaul ^Inbre, $Meroer=

leger; 'iHuguft 23auerfd)mitt, £ef)rer; ^ßet 3of. Becker, ^oftfekretär

;

^et. Terror, Kaplan; 3:

erb. $)ibier, Kaplan; $arl £?eberfpiel,

Sftriferl. ©üteroorfteljer ; 3ol). 3: inger, 'SIpotfjeker ; 91ik. ^rankum, Ober=

baljnaffiftent ; 3of. ©afparb, Direktor ber £anbroirtfd)aftl. $3erufsgenoffen=

fdjaft; molf 5)igele, §rogift; ^aul 3acquemotl), Kaufmann; SBill).

3 oft, 53augeroerkmeifter ; SQTattr). Slürmener, Obermufikmeifter ; (£buarb

SCReboc, Kaplan; (Emil ^ierre, Kaplan; 9lmebeus 6oget, £anbes=

birektor bes ^olksoereins ; Viktor Sdjoeffler, Kaplan.

11. SSerfeetyrskommiffton:

1. 35orfifcenber : 3xar\% £inck, ^oftbirektor ; 2. ^orfitjenber : 3Bill)etm

(Xuftobis, 53aurat.

1. Sdjriftfüfjrer: 3ak. £ufd), Oberpoftaffiftent ; 2. Schriftführer: 3of.

Lammes, ©üteroorfteljer ; 3. Schriftführer: 53ernf). 6d)attel, ©üter*

oorfteljer.

TOtglieber : Dr. 33 oif feiet, prokt. -^Irgt
;

£einr. (Eäfar, £aupt=

bud)l)alter ; SKedjnungsrat 2 a m f d) i k, Oberbafjnfjofsoorftefjer ; ftarl 6 i e g e 1

,

9bergüteroorftet)er ; Gilbert 6iegrift, ^oftfdjaffner.

12. S'ejtfumuniffton:

1. "Eorfifcenber : 3)r. ftaf)l, Oberforftmeifter ; 2. 93orfiöenber : 9Jnton

23ifinger, (Efjampagnerfabrikant.

1. 6d)riftfül)rer : Dr. kerkert, ftedusanroalt ; 2. Schriftführer:

Wiibert 'Slnbre, <Keallet)rer.

SDtitglieber: (£buarb 33afer, Kaufmann; Slarl ^öafer, (Eigentümer;

<Regierungsrat 93idtell, 33eigeorbneter ber 6tabt 3Reö; 3uftin 33our,

SMöjjefanpräfes bes (Eäcilienoereins ; 'profper $3raun, 'Redjtsanroalt ; oan

ben ©riefet), ftreisfdjulinfpektor ; ^Hlois ©erb er, 2)omkantor; 3ot). ©laljn,

Kaufmann; Dr. med. ipamma, ^ugenarat; ftarl ^icarb, Kaufmann;

Dr. Tunnel, 9*ed)tsanroalt ; Slarl <K e i n l) a r b t , Seminarmufikleljrcr ; S0Ti=

djael 2efd)ke, Stöbt. (Einnehmer; 3ofef SBilmoutl), 6eminaroberlel)rer.

13. Ännfthommiffion:

1. ^orfifcenber : Dr. 53enoit, 23ifd)öfl. ©eneralfekretär; 2. 93orfi&cnber

:

'prof. Sieune, Direktor bes Stöbt. ittufeums.
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1. 6d)riftfül)rer : 3of. Pleuren!, Kreisbirektor, 6aargemünb; 2.

6d)riftfüf)rer : Dr. kuppet, Slrdjioar.

SÜtitglieber : 9tik. SUff, ^mtsgeridusfekretär ; Dr. 33our, "prof. am
<Priefterfeminar ; ten 33rink, 9*egierungsaffeffor ; ©eorg £Forif fier, Kauf*

mann; ^3rof. 3:

ritfd), Oberlehrer, Sttitglieb bes ©ememberats oon SDton*

tignn; <Red)nungsrat ©oetj; ^rof. Dr. ©rimme, Oberlehrer; 3ak. £a*
blü^el, Kunftmaler; 5)einr. ^äusdjen, *2Irct»itekt ; 3tan5 £ermeftroff,
^fjotograpl) ; (Eanbtbus £eurid), Zentner; 6tepl). 5)impet, Oberlehrer;

Sßrof. Dr. 3often, Oberlehrer; 3. <£. Kelle, $omgeiftlid)er ; Dr. Kien,
©nmnafiallefjrer ; 3xan% 3of. £arue, %d)inar; Karl SDtenerf) üb er, 33ilb*

fjauer; 'Regierungs* unb 33aurat Sd)mi£, 3)ombaumeifter ; Dr. 6peid),

Oberlehrer; SDtid). Sfjiria, ©lasmaler; Magnus <

2B i 1 1, 33ud)l)änbler.

Sonftige SPtitglfcber bes £ofcatfu>mitees

:

©ef). 6anitätsrat Dr. 5t beimann, prakt. %xtf; ^3aul ^Inbre, ©e*

fdjäftsoertreter; ^llfons ^Irdjen, 'Reftaurateur ; £?riebr. ^lubebert, 3H-

rektor ber SDtittelfdmle
;

^et. ^Barban, Zentner; ir>erm. ^Beckmann,
Sierargt, 6tabsoeterinär a. 2).; £eo 53

e

Hon, Kaplan; "prof. 9?tk. $en$,
Oberlehrer; Sfyeob. $3 e quer, 33ankbirektor, SDtitglieb bes ©emeinberats

;

Xao. 93ier, Kaufmann; 5)ub. 93latt, ^oftftfjaffner ; SBilf). Rogner,
6d)uf)mad)er50bermeifter ; (£mii 53oiteur, 'Slpotfjeker ; 3ulius 53onne =

traine, Zentner; 'peter 33 o noter, £tquibator; ^3rof. 53ouon, Ober*

lefjrer; 3ol). ^et. 33r aub ad), ©nmnafiallefjrer ; Karl 33rouant, Kaplan;

3. (Ef)arrj, Sötitglieb bes Kreistages; 5(ug. (Efjone, 3nfpektor ber 35er*

kefjrsfteuern ; Dr. (El) retten, ^rofeffor am ^riefterfeminar ; 3of. Sollet;

Satitglieb bes <£lf.*£otf)r. £anbtages; 9tik. Vorbei, ©eneraloikar ; Dr.

(Eorbier, Oberlehrer; tyd. ©eigen, Zentner; 'pet. 3)ioo, 38ein*

l)änbler; (Sl)renboml)err Dr. 3)oroauj, 6uperior bes ^rtefterfeminars

;

£ouis 3)ufour, Kaufmann, SDtitglieb bes ©emeinberats; 33ikt. (£berfd)*
roeiler, Kaufmann; 3lnt. ©lg, Kaplan; ^aul (£oen. 23ud)f)änbler

;

^51)ilipp ©nies, £anbgerid)tsrat ; 5enarb, Kaufmann; 9tik. 5euer*
ft e i n , Direktor ber 5)anbelsfd)ule ; (£l)renboml)err 3 i n o t ; Konrab 3 1 o e ck,

33erket)rsfteuerfekretär ; 9Tikol. £?ou(3, Kaufmann; (£l)renbomf)err 3: riren,

5)ausgeiftlid)er ; SHict). £?ud)s, SDte^ger; 3. 3: ürtroengler, Kaplan; 3.

¥>. ©afpar, Kaufmann; Konr. ©erb es, Zentner, TOtglieb bes ©e*
meinberats; SDtattt). ©lobt, ©rubenbirektor ; %)b. ©rofcmann, SKe=

gierungsaffeffor ; %. © u e n f e r , Zentner , SDTitglieb bes ©emeinberats ; 3of

.

S) a a n , 33ud)t)alter ; (Efjrenbomfjerr ^rof. S) a m a n t , 6uperior bes Knaben*
feminars in SKontignn; 3tan3 5)amma, SDtufikbirektor a. 3). ;

£etnria>

5)auck, Zentner, 33eigeorbneter ber ©emeinbe Sablon; (Bbuarb fetter,
ftebakteur; (£mil £emmer, Beamter; $lj. £emmer, 6d)ul)toaren*

Ijänbler; ©. ^enrton, Kaufmann; (partes Ferment, 9Keögermeifter

;

^rof. ^illenbranb, Oberlehrer; ©buarb S) i r t , Ufjrmadjermeifter ; kalter
5)oenings, Optiker; Dr. 3:

reit)err oon ipoiningen gen. ^uene,
2anbgerid)tsbirektor ; 3. $o ff mann, Pfarrer; %% ^öfler, ^Bäcker=

meifter; Suftigrat Dr. ^ommelsljeim, 9ted)tsanmalt ; 3. ^3. 3smert,
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3)omkapitular ; Ooibc 3eunf)omme, $)omkapitutar ; 3of). ftaifer

Zentner; 3. 03. tfaifer, Oberlehrer; Selir. Heller, Oberlehrer; 3of).

Ziffer, 6dmeibermeifter ; 3. ^5. Äird), Pfarrer; 5)enrn ^?i rdjgegner
,

^orfümeur ; 9Jtart. Olafen, Kaufmann; 3of). ftlein, Hotelier; "peter

Ä'lingler, Oberlehrer; £?ran3 $oj, Zentner; 9t. Bremer, Kaplan;

(Sfjrenbomfjerr 5lrempf, ipausgeiftlidjer ; 5rang Syrier, Zentner; ^rof.

Dr. brumme nacker, Oberlehrer; £ubio. Sirup er, i)auptlef)rer ; Slarl

Slud)ler, Faktor; 9tik. ftufjn, Zentner; Sßet. £aas, 03af)nmeifter, SDtit-

glieb bes ©emeinberats oon 9)tontignn; (Efjrenbomfjerr £amberton,
6uperior bes 03ifd)öflid)en ©nmnafiums in SBttfd) ; Dr. Langläufer,
3)ioifionspfarrer ; £eo Lafol gne, Kaufmann; 3riebrid) Lauer, 03er=

matter ; (Erapriefter Laurent, Pfarrer ; 3. 03. L e i dt , Lefjrer a. 2). ; 9tik.

Lemoine, Slreisfdmlinfpektor ; 9tik. Leonarb, Zentner, 03eigeorbneter

ber 6tabt SDtetj; ^aut Lespranb, Oberlehrer; Dr. Liebet, 5orft=

meifter; 3of. Lieugaut, ©eneralagent ; (Eugen Louis, Zentner; 3of.

Luxemburger, Olpottyeker; 3ol). 03. 9)tanges, 2)omkapitular ; 05ernf).

SOt angin, Zentner; ^rang OTaraf f

e

r
OBeinfjänbler ; 5)einr. SÖteboc,

Kaufmann; ©fjrenbomfjerr ^rof. 9)teld)ior, Oberlehrer; 9?tenbler, 3)i=

rektor bes Lefjrerfeminars ; (Efjrenbomfjerr Dr. Olug. SDtener, Sßrofeffor

am ^riefterfeminar ; Olug. 9Jtener, 9ted)tsanroattsgel)itfe ; OBill). Sitten er.

Staffenfüfjrer ; (Ebuarb OTidjaur, 9teftaurateur ; 3of). 9Hoerfd)bad)cr,

9tentmeifter ; 3of. 9Jtoppert, Oberlehrer; 9tik. SDt o r i fc , 03etriebsfekretär

;

9Jtattf). 9Jtosko, stud. ; Otug. SDtüller, SRentner, 03eigeorbneter ber ©e=

meinbe 9Jtontignn; (Sbuarb SOtiiller; SRid). 9t eu mann, 9)tititärober=

Pfarrer; £1). 9t o, Beamter; 3. Sßeter 91 o e 1 , Zentner; 0t. ^ au In, 01po=

tfjeker; 3. sp. ^ierre, Sßrokurift; (Efjrenbomfjerr ^ierret; ^3rof. ^lonfc,

Oberlehrer; 3ak. SRed), 9Jtittelfdmllef)rer ; Dr. 9t ed), ©nmnafialbirektor,

03ürgermeifter oon Sablon, 9)titglieb ber (Srften Kammer bes (ElfafcLotf)=

ringifdjen Lanbtags ; 3of . SR e f 1 e , 6d)reinermeifter ; Dr. 9t e g n i e r
,

prakt.

Olrat; 9t. 9telinger, SRentner; «paul 9teuter, 9ted)tsanroalt ; 3ofef

9tid)arb, penf. Leljrer; Slarl 9tinkenbad), 3ngenieur; ftarl 6a* 5

fteber, 6d)reinermeifter ; OBilf). 6d)aul, 9teligions* unb Oberleljrer;

3ol). 6d)mitt, Sßudjtjalter ; 3ol). 6d)neiber, 9Jtufiklef)rer ; 9)tattf)ias

6d)oepp, SJtefcgermeifter ; 3. ty. 6d)oroing, Pfarrer; 3. 9)t. 6d)roar£,

03ankbirektor ; 6imon 6d)roebius, 3ugfüt)rer; 3ot). 6 ei ler, SBädtermeifter;

Olug. 6iret, 9teftaurateur ; Olnt. 6paufc, Kaufmann; 6imon 6pies,
$)ad)bedtermeifter ; 9)tar. 6tammer, 6d)neibermeifter ; Mamille 6 lein,

Lefjrer; 03. 6teinmeö, ^Bankbeamter ; 3. 6teuer. (Eigentümer; Ollfreb

ötoffel, 9teferenbar; 3of. 6toittoerk, Organift; £. $illement,
9)tül)lenbefiöer ; 3ol). Srampert, 6teinbrud)befiöer ; 5)ein«$ Sutt, 6par=

kaffenbeamter ; SDtid). llntereiner, 9tentner; % Sßeber, 55erfid)enuuvj

Generalagent; ©afton 03 i liier, Kaplan; Gl). Vincent, Kaufmann; G^.

Stuten t, Oberlehrer; ä1

. OBa gener, ^ofpitalbeamter ; 9tik. OBagener,

Slalbaunent)änbler ; 2l)omas 013a gner, 9omkapitular unb ©encralotkar;

€mil 013a trin, 6peaereü)änbler ; Olle^is 013eber, 03ankier, 9Hitglieb bes

€lfa6^ot()ringifd)en üanbtages; 2eo OBeber, eifenljänbler ; Sßrof. Dr.
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SB eher, 9*eligions= unb Oberlehrer; 3. ty. $Betferinger, Oberlehrer;

3of. SBeuel, 3ngenieur; 3ak. 58eroer, 6d)loffer; ^aul 515 ins back,

Zentner; (Eugen $Birfc, 5)oftraiteur ; 3ttir oan $Bolput, Zentner;

2f)eopl)il SBulln, Oberlehrer; Sfjeob. 3ietarski, 3)ioifionspfarrer; 3of.

3illgen, 23äckermeifter
;
^et. 3immer, SMözefanreoifor.

3. Xatigtett des Mattmnitm.

Als 6i£ bes £okalkomitees ftellte bie 93ifd)öflid)e Beprbe in guüor*

kommenber SBeife bie Zäunte ber ehemaligen 3)omfd)ule %m Verfügung.

(Es fanben bort nidjt nur bie 6i£ungen bes 35orftanbes unb einzelner Äom^

miffionen ftatt, fonbern in einem ber 6äle rourbe aud) bas 3entralbüreau

mit £elepl)onanfd)luJ3 eingerichtet. 3)ie "preffekommiffion konnte, bank ber

3reunblid)keit bes 5)erm Superiors Dr. $)oroaur, im 6pred)zimmer bes

^riefterfeminars tagen.

3)er $5orftanb bes £okaikomitees foroof)! mie bie einzelnen Slommiffionen

l)aben in ben ad)t 9?tonaten itjrer Tätigkeit, einzelne ^ommiffionen nod)

barüber hinaus, eine bebeutenbe unb oft anftrengenbe Arbeit oerridjtet.

A. <Der SJorftanb.

2)ie 6itmngen bes 95orftanbes maren bie Brennpunkte ber ©efamt*

tätigkeit bes £okalkomitees. 3n iljnen trugen bie 35orfitjenben ber einzel*

nen ftommiffionen itjre 6dnoierigkeiten oor, in iljnen mürben bie 3tagen

entfdn'eben, bie mehrere ^ommiffionen gugleid) angingen, in iljnen überzeugte

fid) ber ^5räfibent oon bem 3:

ortgang ber arbeiten im allgemeinen unb brachte

er biejenigen funkte gur 33efpredjung, bie oon befonberer SBid)tigkeit maren

unb bie Allgemeinheit bes £okalkomitees intereffierten. fragen, bie ber

fdmellen (Erlebigung beburften ober im ©efamtoorftanbe oorgetragen

roerben follten, mürben in ben ^räfibialfifcungen befprodjen, roeldje bie ^3rä*

fibenten mit ben 6d)riftfül)rern abhielten. 3m ganzen fanben 12 53orftanbs=

unb 3 ^räfibialfifcungen ftatt.

9tun nod) einige (Einzelheiten.

9Tad) ber am 5. Dezember 1912 erfolgten Slonftituierung bes £okal=

komitees galt es zunädjft, bie ftommiffionen auszubauen, eine Arbeit, bie

eine <Reil)e oon Siöungen in Anfprud) naljm. 3)abei ftellte fid) bie 9Tot=

roenbigkeit fjeraus, bie Ausfdjmückungskommiffion felbftänbig $u maerjen,

aufeerbem eine SBerbekommiffion zu grünben zu bem 3roecke, bie ©eneral*

oerfammlung in £otl)ringen bekannt ^u madjen unb bort fomie in ben an*

grenzenben ©ebieten SDtitglieber z« geroinnen.

Am 28. Dezember 1912 rootjnte ber ^5räfibent bes Cokalkomitees ber

6ifcung bes 3entralkomitees in 3rankfurt a. SDt. bei. hieben einer 9*eil)e

oon anberen 3tagen rourbe aud) ber Termin ber ©eneraloerfammlung be=

Ijanbelt. SDtan einigte fid) In'er unb in fpäteren 33efpred)ungen auf bie 3eit

oom 17. zum 21. Auguft.
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91ls ftänbige Beiräte rourben bem SUtefcer £okalkomitee beigegeben bie

jperren Slmtsgeridusbirektor ©iefjler aus SDtanntjeim unb Dr. Burguburu

aus Strasburg. 3n Berbinbung mit bem ©eneralfekretär 5)errn Dr. 3)onbers

rjaben fie bem £okalkomitee in allen fragen treu gur Seite geftanben.

3)ie .^allenfrage, über bie im ödjofje bes 3entralkomitees lange 3eit

oertjanbelt roorben mar, fanb iljre £öfung in bem 6inne, baß man oon bem

Bau einer transportabel £alle abfah, unb bas SöTe^er 2okalkomitee mit ber

(Erridjtung einer eigenen 5)alle beauftragte.

£Für bie Anlage ber 5)alle mar perft ber ftaifer^ilrjelm^laö, fpäter

ein ©runbftück in ber 9Teuftabt in 9lusfid)t genommen roorben. 'Slngeficrjts

ber 6d)roierigkeiten, bie fid) babei ergaben, rourbe ber 'plafc oor bem alten

SBatjnrjof geroäf)lt, ein Borfdjlag, auf ben bie 6tabtoerroaltung unb ber ©e=

meinberat in ber freunblidjften SBeife eingingen.

Überhaupt fanb bas £okalkomitee bei ber Stabt alles (Entgegenkommen.

9tid)t nur ba$ ber ©emeinberat ben Bauplafc koftenlos überlieg, er geroäfjrte

aud) nod) 6000 9J?k. für Slusfdjmüdmng, 3tuerroer)r u. bergl. unb 6000 SOtk.

für ben 3att eines finanziellen 2)efiäits.

©ine befonbere SÖtüfjeroaltung madjte bem Borftanb ber boppelte (Et)a=

rakter ber Beoölkerung nad) Urfprung unb 6prad)e, ba bei ber 3ufammen=

fetjung bes Komitees foroofjl als bei ben Beranftaltungen auf biefe Satfadje

<Küdtfid)t genommen roerben mußte. 2)urd) beiberfeitiges (Entgegenkommen finb

alle biefe fragen in ber glücklichen $Beife unb gur allgemeinen 3ufrieben=

rjeit gelöft roorben.

9lm 6. SDtai erfcrjien *) in ben 3eitungen ein Aufruf gur ©eroinnung

ftänbiger SDtitglieber, am 31. SUtai bie (Einlabung <mr ©eneraloerjammlung

nebft bem Beraeidmis ber SDtitglieber bes £okalkomitees, am 29. 3uli bas

ipauptprogramm unb am 2. 9luguft bie (Sinlabung oon neuem famt ber

oollftänbigen Überfielt über alle Beranftaltungen unb ben Bemerkungen für

bie Befucfyer ber ©eneraloerfammlung.

%m 5. 3uli richtete bas "präfibium bes £okalkomitees an ben S)\. Bater

eine lateinifdje Slbreffe, bie in künftlerifcrjer B3eife oon bem SJtaler ^elon

auf Pergament gefdjrieben unb oergiert unb oon einem ^arifer SÖteifter in

£eber gebunben roorben roar. 911s Slntroort barauf traf, oom 25. 3uli batiert,

ein fjulboolles Breoe ein, bas bem £okalkomitee burd) ben 9)?ünd)ener 9Tuntius

übermittelt rourbe.

9lud) bie Ferren Bifdjöfe unb $bte antroorteten in ben freunblicfjften

"iHusbrücken auf bie an fie ergangene (Einlabung.

B. S)te ^ommiffionen.

1. 3)ie 9*ebnerkommiffton.

6ad)e ber <Kebnerkommiffion ift es, bie paffenben SUjemata für bie

Tagung ausguroäljlen unb geeignete SRebner gu geroinnen. 3)ie biesjäfjrige

*) 5)ie Aufrufe unb roidjtigeren 6d)riftftücke roerben unter 9tr. IV. biefes erften

Seiles aum Albbruck gelangen.
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9*ebnerkommijfion f»atte aufjergeroötjnlidje Arbeit, ba neben ben Q5erfamm=

hingen in beutfdjer Sprache and) foldje mit frangöfifcfyen SKeben ab'

gehalten roerben follten. 3lud) $lusfd)u&fifcungen fanben für bie frangöfifd)

fpredjenben Seilnefjmer ber Sagung ftatt. 3air bie (£inf)eitlid)keit ber SBc=

ratungen mar jebod) baburd) geforgt, bafj bie 35orfi£enben ber ^usfdjüffe

für aüe 95erl)anbfungen bie ©irektioen gaben unb bie 53efd)luj3faffung erft in

ben allgemeinen gefdjloffenen 6i£ungen ber ©eneraloerfammlung ftattfanb.

3üx bie öffentlichen 35erfammlungen mar, ausgetjenb oon bem ®runb=

gebanken ber $onftantinifd)en 3ubelfeier, ba* Programm ber 9^eben fo aus*

geroätjtt roorben, ba$ bie ^lufmerkfamkeit ber Slatfjoliken auf bie roid)tigften

Aufgaben ber ©egenroart gelenkt rourbe. (£s ift giemlid) rafd) gelungen,

bie geeigneten 9*ebner für bie gefm beutfdjen 9teben 31t geroinnen. 9tid)t

fo leicht mar es jebod), bie fedjs ^Kebner für bie franko fifdjen Vorträge

äufammengubringen.

3)af$ bie $25al)l ber 9tebner unb ber Sfjemata eine oorgüglidje mar,

ift oon ber treffe, aud) ber gegnerifdjen, faft allgemein bezeugt roorben.

3n ben öffentlichen ^erfammlungen Ijaben in beutfdjer 6prad)e

gerebet

:

1. 5Mfd)of Dr. oon 3: autl)aber, 6oener, über: 3)as SDtailänber
(Sbikt unb bie £?rcit)ei t ber $ird)e.

2. 6eminarbirektor a. 2). Dr. $arl £oeber, $öln, über: 5)ie reit*

giöfen 'p f l i d) t e n b e s gebilbeten £aienftanbes.

3. ^rälat 6 a) meiner, ©eneraloräfes ber ©efellenoereine, $öln, über:

<Hbolf Slolping.

4. (Efjefrebakteur 33aumberger, 3ürid), über: SDtoberne 95olks =

bilbung, itjr 6egen, ifjre Sdjäben.

5. 6tiftsoropft Dr. Kaufmann, 9lad)en, über: 3)ie Stellung ber
beutfdjen Slatfjoliken gur £?ortbilbungsfd)ule.

6. 2Beil)bifd)of Dr. £aet)ling o. Eangenauer, ^aberbom, über:

3)ie beutfdjen Äatljoliken unb ifjre ©laubensbrüber in

ber 2)iafpora.

7. (Eljefrebakteur 3oos, TOind)en=®labbad), über: 5Beld)e So r ber*
ungen fteltt bie neuzeitliche ©ntroicklung ber 3nbuftrie
an bie katl)olifd)e Slrbeiterroelt?

8. Sriebrid) ®raf o. ©alen, S)a\xs %\\m, über: 3)ie katfjolifdjen
Orben in ber heutigen 3eit.

9. (Eljefrebakteur ©erftenberger, SBürgburg, über: 9er Slatfyoltk
unb bie treffe.

10. P. ^öonaoentura, 0. Pr., Berlin, über: 3)te (£ntd)riftltd)ung
bes öffentlichen Gebens.

^lufeerbem fjat ber ^räfibent ^llois Surft gu £öroenftein bie

(Sröffnungsrebe unb bie ödjlujjrebe gehalten.

5*



68 3)as Cokalkomitee unb feine Tätigkeit.

3n franaöfifcfyer 6praa> fjaben gerebet:

1. Vifdjof Dr. ftorum, Srier, über: 3)as SJtailänber (£bikt unb
bie £5r eif) ei t ber ^irdje.

2. Slbookat SJtelot, SÖtitglieb ber Velgifdjen Kammer, Stamur, über:

S)ie ^flidjten ber 5latf)otiken im öffentlichen £eben.

3. Dr. ©afton £ouis, 3>omkapitular, SOtefc, über: 2)ie fogiale <Pflid)t

ber ftatfjoliken.

4. Unioerfitätsprofeffor Dr. (ühigen SDtülier, 6tra&burg, über : SK e l i g i o n,

Familie unb 6d)ule.

5. (Efjefrebakteur Seit gen, Fennes, über: 3)ie treffe.

6. Valentin 33rif aut, 9lbookat am Vrüffeler *iHppetlationsgerid)tsf)of,

SÖtitglieb ber 33elgifd)en Kammer, Trüffel, über: £aicismus unb
Neutralität.

2. 3)ie ^5reffekommiffion.

3)ie ^reffekommiffion f)atte gunädjft bie Aufgabe, 3eitungen unb 3eits

fünften bes 3nlanbes unb bes ^luslanbes mit 5tad)rid)ten über bie ©eneraloer*

fammlung jw oerfefyen. Über 200 katfjolifdje Organe finb auf biefe 5Beife bebient

roorben; bei roidjtigen ©egenftänben finb burd) Vermittlung bes 5Bolff'fd)en

Vüreaus aud) ber übrigen treffe SDtitteilungen zugegangen. 3n Verbinbung

mit 5)erm Dr. 3Beilbäd)er, bem ©eneratfekretär bes ^uguftinusoereins, fjatte

bie ^reffekommiffion aud) bie ©eroäfjmng oon 'preffekarten gu beforgen.

(£Uva 180 3eitungen ober 3eitfd)riften roaren im ^refferaum oertreten. 3)ie

Einrichtungen für bie treffe finb allfeitig als muftertjaft anerkannt roorben.

2)ie 3)oppelfprad)igkeit ber SDtefcer Tagung oemrfad)te nid)t nur eine

hoppelte Arbeit be^üglid) bes 5tad)rid)tenbienftes, fonbern aud) be^üglid) ber an=

gufertigenben aaf)lreid)en 3)mckfad)en. 3)er dtat ber ^reffekommiffion ift baburd)

bebeutenb geftiegen, roäfjrenb anbererfeits bie (Einnahmen aus Annoncen ge*

genüber anberen 6täbten fefjr gurückgeblieben finb.

kleben bem beutfdjen „3üf)rer burd) SJtefc", beffen 9lbfaffung ber befte

Kenner oon SDtefc, £err SJtufeumsbirektor ^5rof. fteune, übernommen fjatte,

erfdjien ber frangöfifd)e Guide de Metz oon SJt. SBill für bie SDtitglieber

in einer neuen Auflage. Unb neben bem geljnmal erfdjeinenben „3eftblatt"

in beutfdjer 6prad)e, beffen Titelblatt iperr Stedmungsrat ©oefc entroorfen

fjatte, rourbe in fünf Stummem aud) ein Journal du Congres gebruckt,

beffen ftopfoignette oon bem lotfjringifdjen ftünftter Clement Keffer ftammt.

3)as beutfdje illuftrierte „©ebenkblatt" roar, roie in 91ad)en, eine 6onber=

nummer ber „SBelt" ; als franaöfifdjes ©ebenkblatt biente bie erfte Stummer

bes Journal du Congres. 3ür alle biefe Blätter roar burd) 5)erm Kaplan

©olbfdjmitt eine foldje 'propaganba gemacht roorben, bafj fid) fdjon oor ber

Sagung über 4000 'iHbnetjmer für bie beutfdjen Blätter, über 3000 für bas

fran^öfifdje gefunben Ijatten. Vom beutfdjen ©ebenkblatt rourben 12 000

Stummem abgefegt, oom ^eftblatt etroa 70000, oom Journal du Con-
gres an bie 20 000.
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3)ie ^Kebaktion bes F'eftblattes lag in bcn 5)änben bes 5)errn 95t arg eil

2a g lang, bie bes Journal fjatte 5)err albert £oupert übernommen.

3)er 'preffekommiffion lag es augerbem ob, nid)t nur ben 2)ruck oon

etwa 40 Wirten oon (Eintrittskarten gu beforgen, fonbern aud) fämtlidje 2)ruck=

fachen, beren ber Vorftanb unb bie Slommtffionen beburften, anfertigen gu

laffen, eine geroaltige Arbeit, bie fid) oft auf kur<$e 3eit gufammenbrängte.

5)ie ftenograpl)ifd)e ^(ufnaljme ber 35erl)anblungen lag in ben ^änben

eines ftark befehlen Stenograpljenbüreaus, an beffen Spi^e 5)err £anbtags*

ftenograpl) (Eber aus Strasburg ftanb. 3)ank ber fdjnellen Übertragung unb

ber foforttgen 3nangriffnaf)me bes ^Drucks werben bie 35erl)anblungen red)t=

zeitig erfdjeinen können.

S)as 'poftamt in ber £Feftf)alle Ijat roegen ber günftigen £age ber Halle

unb raegen bes guten Retters reiben 3ufprud) gefjabt. allein am 6onntag

mürben bort 10 000 ^oftkarten aufgegeben. %nd) Selegrapl) unb Selepljon

mürben ftark in Slnfprud) genommen. 3)ie Ferren fjaben irjren ferneren 3)ienft

mit liebensroürbigem (Eifer oerridjtet.

^ln biefer Stelle möge aud) erroätjnt werben, ba% ein SDtitglieb ber

^reffekommiffion, Herr Dr. Kuppel, ^Iffiftent am 33eäirksard)iö in SDtefc, in

Verbinbung mit iperrn SCKufeumsbirektor ^rof. Kernte, ebenfalls TOtglieb,

unb bem Vorfitjenben ^rofeffor Dr. 33our gur $3egrügung ber ©eneraloer*

fammlung bie Sxftfdjrift „£otl)ringen unb feine Hauptftabt" fjerausgegeben

fjat. Quid) feinen gebiegenen 3nl)alt unb feine reidje ^lusftattung, äugleid)

and) burd) ben billigen 'preis fjat bas 5Derk allgemeine 23erounberung rjer=

oorgerufen. (Es ift für bie ©eneraloerfammlung nidjt roenig förbernb ge=

roefen. 3)ank baljer ben Herausgebern unb SÖtitarbeitern, aber aud) ben 33e=

rjörben unb ^rioatleuten, bie burd) iljre Freigebigkeit bie 35erroirklid)ung bes

planes ermöglicht fjaben.

3. ©te SBerbeftommtfffon.

3)er Umftanb, bafy in £otljringen nod) niemals eine ©eneraloerfamm*

hing ber Katholiken 3)eutfd)lanbs ftattgefunben Ijatte, fomie, baf3 ein groger

Seil ber 53eoölkerung frangöfifd) fpridjt, legten ben ©ebanken nalje, eine be*

fonbere SBerbekommiffion gu grünben. 3n Verbinbung mit ber ^ßreffekommiffion

t)at bie ^Berbekommiffion eine reidje Tätigkeit entfaltet. 6ie ijat nidjt nur

äroeimal 50 000 aufklärenbe Flugblätter im frangöfifdjen Sprachgebiet oer~

teilen laffen, fonbern aud) burd) befonbere Schreiben fid) an bie einzelnen

Stänbe in £otl)ringen unb an bie Dekane bes (Elfaffes geroanbt. 3)er erfte

Vorfifcenbe, Herr (Eljrenbomtjerr $). 3). € ollin, fjat burd) feinen (Einfluß unb
feine Arbeit bebeutenb ba$n beigetragen, ba$ and) bie alteintjeimifdjen Greife

bem Katholikentage 3ntereffe entgegengebracht fjaben. Sein ©ebanke mar es

aud), bie 3rauenklöfter gu oeranlaffen, bag fie forool)l einen Beitrag gu ben

Unkoften ftifteten als aud) Vertreterinnen iljrer ©enoffenfdjaft gu ben 35er=

fammlungen entfanbten
; feine 33eftrebungen finb oon (Erfolg gekrönt gemefen.

%n mandjen Orten fjat bie SBerbekommiffion bie Q3erfammlungen bes

Volksoereins unb ber Union populaire benufct, um bie ©eneraloerfammlung
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in ausführlicher SBeife gu empfehlen. Außerbem rourben, gumal im franzöfifdjen

6prad)gebiet, befonbere 3Berbeoerfammlungen abgehalten. 3)ie Vorftänbe

bes Volksoereins unb ber Union populaire foroie bie SKebakteure ber 3eitung

£e £orrain Ijaben in bankensroerter QBeife für bie Verfammlungen bie Reben

übernommen.

4. 3)ie Finanz* unb Anmetbefcommtffion.

3)er Finanz* unb Anmelbekommiffion fällt bie Aufgabe gu
f

oor unb

roärjrenb ber ©eneraloerfammlung bie Anmelbungen ber SSKitglieber ent*

gegenzunefmten, bie SÖtitgliebskarten gum Verfanb zu bringen, bie SDtitgliebs*

beitrage unb fonftige eingerjenbe ©eiber z" oereinnafjmen, bie Vudmngen
gu beforgen unb bie finanzielle Unterlage für bie ©eneraloerfammlung gu

fdjaffen. 2)ies ift feeine leicfjte Aufgabe.

6d)on frül) rjat bie kommiffion mit ben Vorbereitungen begonnen.

6ie mürben aber außerorbentlid) erfdnoert baburd), bog oon feiten bes Aadjener

£okalkomitees bie oorfduiftsmäßige 3ufenbung oon SDTaterial unb Unterlagen,

Abrechnungen, Formularen ufro. unterblieb, trofc roieberfjolter Reklamationen

unb perfönlidjer Rückfpracfje in Aachen. 9ie SDtefcer Finanz* unb Anmelbe*

kommiffion roartet fjeute nod) auf bas oon itjrer Aacrjener Vorgängerin

3U liefernbe SDtaterial.

3)iefes ^Barten oerzögerte fcr)r bie Arbeiten, bis man fid) fcfjließlid)

roorjl ober übel entfcfjließen mußte, auf eigene Fauft oorgugerjen. bereits

im Frürjjarjr rourbe in ber katrjoltfcrjen treffe ein Aufruf gur Werbung
neuer ftänbiger SDtitglieber erlaffen, bem fofort eine Anzaf)! 9teuanmel=

bungen folgten.

3)ie Einrichtung ber ftänbigen SDtitglieber kann nid)t genug als eine

fegensreidje bezeichnet roerben. 6ie gibt oon oornrjerein bem £okalkomitec

eine fefte finanzielle Unterlage unb erleichtert irjr fo bie Arbeiten in außer*

orbentlidjem SDTafee. 3)ie gelblidje Unterlage ift bie große 6orge jebes

£okalkomitees ; mandjerorts, zumal in Stäbten mittleren Umfanges, ober in

ötäbten ofjne bicfjtbeoölkertes ^interlanb ober ofjne kapitalkräftige katrrolifdje

Veoölkerung fcrjreckt fie oon ber Übernahme ber ©eneraloerfammlung gerabezu

ab. 3)iefe Sorge fdnoinbet, je mefjr bie 3at)l ber ftänbigen SDtitglieber

fteigt. Es muß barjer mit aller Slraft barjin geftrebt roerben, eine 3al)l

oon 12—15 000 ftänbigen SDtitgliebern z« erreichen, rooburd) oon oorn=

fjercin eine Einnahme oon etwa 100 000 SOtk. unb bamit ber finanzielle

Erfolg fidjergeftellt roürbe. 33ei allfeitiger Mitarbeit unb eifriger ^rooa*

ganba bürfte biefes 3iel nid)t allzu fdnoer fein.

S)er SDtefcer Finanzkommiffion fiel nod) bie Aufgabe tu, bie 3eicrmung

eines ©arantiefonbs fjerbeizufütjren. dankbar muß es rjier ausgefprod)cn

roerben, baß ben Vorfifcenben ber Finanzkommiffion, bie fid) biefer Aufgabe

unterzogen, überall eine gute Aufnahme bereitet rourbe. Es rourben etroa

50000 2Kk. gezeichnet ; Ijättcn nid)t bie fonftigen Arbeiten bie Finanz 5

kommiffion ooll in Anfprud) genommen, fo roären roof)l ofjne 6d)roierig=

keilen bie 3eidmungen auf minbeftens 80 000 SOtk. gebracht roorben.
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3n einer unter Slnroefenfyeit bes iperrn ©eneratfekretärs Dr. S)onbers

abgehaltenen $ommiffionsfit;ung rourben bie Richtlinien für bie ftommiffions*

arbeiten feftgefefct, bie bie oolle 3uftimmung bes $erm ©eneratfekretärs

fanben. Vier roeitere $ommiffionsfi£ungen unb bie Veforedjungen inner*

fjatb bes Vorftanbes bes £okalkomitees förberten weiterhin bie arbeiten,

©emäß § 81 ber „Orbnung ber ©enerafoerfammtungen ber ^att)oliken

3)eutfd)lanbs" rourben bie ftänbigen Süfitglieber burd) Runbfdjreiben oom
28. %px\l eingetaben, ben SÖtitglieberbeitrag bis ^um 15. SDtai b. 3. ein*

Zufenben. Von ben 6009 ftänbigen TOtgtiebern, beren Verzeichnis bie

^inangkommiffion oom 3entralkomitee erhielt, entfpradjen etroa 2
/5 ber %u\*

forberung. (£s ftellte Jid) babei fjeraus, bafj 3ai)Ireid)e treffen unrichtig

ober oeraltet roaren; 70 ^ufforberungen kamen zurück, ba beren ^tbreffaten

oerftorben roaren, roeitere 50 als unbeftellbar unb unermittelt; eine größere

%n$at)l TOtglieber erklärten if)ren austritt. (£s rourben alfo insgefamt

222 6treid)ungen uorgenommen unb nad) bem Veftanbe com 1. 3uni b. 3.

eine neue TOtgliebertifte mit ben übrigen 5 787 SCTCitgliebern angelegt, ^Is*

bann mürben benjenigen, bie ifjren Beitrag nid)t eingefanbt tjatten, bie

SKitgliebskarten unter Radmafjme gugeftellt. 3)a ber 3)ruck unb bie Lieferung

ber SDtitgliebskarten fid) burd) mroorfjergefefjene Umftänbe oerzögerten, konnte

mit bem Verfanb ber harten erft am 20. 3uni begonnen roerben. Von
ben 9tadmal)mefenbungen kamen roeitere 350 zurück, teils roeil bie ^Ibreffaten

oerftorben ober oergogen roaren, teils roeil fie oerroeigert rourben. S)ie Rei*

nigung ber £ifte, an ber zufefct nod) bie ^reffekommiffion gearbeitet fjat,

ift ein Werk oon enblofer SDtür)e geroefen.

3)ie Finanz* unb ^Inmelbekommiffion fjatte fid) bereit erklärt, bie Ve*

fteüungen ber ftänbigen SQtitglieber auf bie 3tftfd)rift „£otl)ringen unb feine

^auptftabt" entgegenzunehmen unb auszuführen; mit (Genugtuung kann

feftgeftellt roerben, bafj annäljernb 1000 Veftetlungen einliefen. 3)a bas

Werk einen größeren Umfang annahm als geplant roar, oerzögerte fid) ber

3)ruck unb bas (Erfdjeinen besfelben um reidjiid) fedjs Wodjen, unb ba bie

^inangkommiffion bie SÖtitglieberkarten für bie Veftetler ber 3tftfd)rift zurück*

behielt, um foldje ber ^ortoerfoarnis fjalber gemeinfam mit ber £?eftfd)rift

Zum Verfanb zu bringen, fo trug biefe Verzögerung ifjr oietfadjen Reklama*
tionen ein. ©rft am 25. 3uli konnte mit bem Verfanb ber 3tftfd)riften

begonnen roerben.

3)er Werbearbeit ber ftommiffion, bie burd) bie Tätigkeit ber Werbe*
kommiffion unterftüfct rourbe, gelang es, 210 neue ftänbige unb 1760 ein*

malige TOtglieber gu geroinnen, tiefes Ergebnis ift als erfreulief) gu be*

Zeidjnen in 2lnbetrad)t ber Umftänbe: SOteö, eine SDtittelftabt, fjart an ber

franzöfifdjen ©renze, ofjne ^interlanb, otjne bidjtbeoölkerte Radjbarftäbte,

inmitten einer franzöfifdjforedjenben Veoölkerung, roeldjer ber ftatfjolikentag

etroas Reues, Ungeroofjntes roar unb bie ifjm besr)alb mit einer begreiflichen

3urückl)altung entgegenfaf).

2)ie ^inanzkommiffion f)at mit allen Gräften bafjin geftrebt, bie ^us*
gaben, unter benen bie 3=eftl)alle mit etroa 50 000 OKk. ben i)auptooften



72 $)as £okalkomitee unb feine Tätigkeit.

ausmacht, einzufdjränken. 3)ank ber oerftänbnisoollen SETCitarbeit aller Kom=
miffionen, bank aua) ber Opferfreubigkeit ber Veoölkerung oon SDtefc, bie,

ofjne Unterfd)ieb bes ©laubens unb ber Nation, für bie ^lusfdunückung ber

Strogen anfefjnlidje SDtittel aufbraßte, ift biefes 3iel erreicht roorben. £Faft

aüe Kommiffionen finb unter itjrem Voranfd)lag geblieben. 3)ie 3inanz=

kommiffion i)<\\ itjr fefjr minimales 9lusgabebubget gebeckt burd) ifjr ge=

madjte ©aben unb 3uroenbungen; ber größte Seil ifjrer arbeiten ift un=

entgeltlid) geteiftet roorben.

9a aua) ber ©emeinberat ber Stabt SDTe^ iu freigebiger Einmütigkeit

eine anfer)nlict)e 3uroenbung gemalt fjat, fo barf bie ^inanzfcommiffion fjoffen,

einen $lbfd)lufj oorzutegen, ber kein bebeutenbes ©eftjit aufroeift unb ben

in l)od)fjer3iger 3Beife gezeichneten ©arantiefonbs nur in minimaler 5Beife

in $lnfprud) nimmt.

5. 3)ie SBofmungsttommifftoir.

2)ie SBoljnungskommiffion, roeldje aus 53 SDtitgliebern beftanb, begann,

um ben an fie gefteüten Aufgaben möglidjft ooll unb gang geredjt gu roerben,

reerjt frühzeitig itjre Tätigkeit, bereits am 24. Februar b. 3. fanb bie

erfte ©eneraloerfammlung \tatt Vis gur Sagung felbft rourben nod) 4

6ifcungen ber kommiffion unb aufcerbem mehrere Vefpredjungen innerhalb

bes Vorftanbes abgehalten.

3)ie redjt arbeitsfreubige 6timmung, roeldje bie erfte Verfammlung

auszeichnete, fjat bis zum 6d)luj3 bes Katholikentages ftanb gehalten. $)ie

Kommiffion t)atte benn aud) einen ooüen Erfolg zu oerzeidmen.

Es rourben feitens ber Vürgerfdjaft runb 1350 3immer mit etroa

2000 Letten zur Vermietung angemelbet. Von ben SDtitgliebern ber Kom=
miffion rourben ungefähr 1200 3immer befid)tigt. 2)er SReft konnte, roeil

in ben legten Sagen oor ber ©eneraloerfammlung erft angemelbet, nid)t

mef)r befidjtigt roerben. 3)ie 9Iad)frage blieb, ebenfo roie in SQtainz unb

^ladjen, bebeutenb tjinter bem Angebot zurück. Verlangt unb oermittelt

rourben runb 800 ^rioatzimmer mit etroas meljr als 1000 Veiten, ferner

350 £otelrootmungen unb aufeerbem 370 SDTaffenquartiere.

3)ie zur Vermietung angemelbeten 5)otelrooljnungen rourben alle belegt.

Eine 9?ad)frage nad) 5)otelroof)nungen beftanb tro^bem nod). 9er Kom=
miffion rourben feitens angefefjener Vürger ber 6tabt 45 3reiquartiere zur

Verfügung geftellt, bie felbftoerftänblid) alle belegt roorben finb. £ier roar

bie 9tad)frage größer als bas Angebot. 3üx SDtaffenquartiere Ijatte bie

6tabtoerroaltung bie 9täume ber fjötjeren SÖtäbdjenfdjule unb bie ©emeinbe*

oerroaltung oon 6ablon bie Surnljalle freigeftellt.

3n ber öifcung bes £okalkomitees oom 5. Slpril 1913 rourben ber

2Bof)nungskommiffion laut Vubget an 3 480 SD?. 9?ettoausgaben beroilligt.

3)ie Kommiffion tjat oon biefem Krebit faft keinen ©ebraud) gemadjt, ba

bie 9tettoausgaben kaum 100 3D?k. übersteigen roerben. 3u biefem günftigen

finanziellen Ergebnis trägt bei, bafj bie Kommiffion keine Auslagen für

ben Transport ber SDTaffenqnartiergegenftänbe tjatte, bie ifjr oon ber 39tilitär=



3)a5 £okalkomitee unb feine Tätigkeit. 73

intenbantur gütigft gur Verfügung geftettt roorben roaren, ba bas SDtitglieb

ber ftommiffion Herr 'pftaftermeifter Sdjellingen biefes unentgeltlich be=

forgte. (Ebenfo ftelltcn fid) bereitrotUig ber 2. unb ber 3. Schriftführer gur

Verfügung, bamit bas ©etjalt eines ftänbigen Sekretärs erfpart werben konnte.

6. 5)te 95aukomtmffion.

9tad)bem einmal bie ^tafcfrage für bie ^eftrjatle entfdjieben roorben

roar, rourbe fdjnell an bie Arbeit gegangen. 5)od)bauinfpektor 3)rujes,

35orfifcenber ber 23aukommiffion, entroarf ben 'plan, unb bie Slusfiirjwna,

übernahm bie Straßburger 3irma Stockreißer, bie bereits 1905 bie 5)aüe

für bie ©eneraloerfammlung gu Straßburg erbaut rjatte.

3)ie Einlage unb 9lusfür)rung ber £?eftrjatle t)at allgemein gefallen;

fie madjte in irjrem 3nnern ben (Einbruck bes Soüben unb ©auernben, unb

nad) äugen fdjmiegte fie fid) oorgüglid) ber Umgebung an. 2)te £ftrma

Stockreißer Ijat gut gearbeitet unb ben $oftenanfd)lag oon 46 500 SDT.

— oljne bie ^usfdjmückung — mrfjt überfd)ritten.

©er 33au überbeckte eine 33obenfläd)e oon 60X60 steter. (Er um*

fafete fjauptfädjlid) einen großen, fjofjen, luftigen ^atlenraum, mit 10 SDIeter

tiefen (Emporen auf 3 Seiten, insgefamt gur ^ufnarjme oon 6000 3u*

tjörern. 3u ben unteren ^läfcen führen 1 1 breite Sore, gu ben (Emporen

4 breite treppen, roeldje in (Ecktürmen befonbers untergebracht unb leidjt

gugänglid) roaren. $ln ber Hinterfront befanb fid) im (Emporengefcrjoß bie

Tribüne für bas ^5räfibium unb bie (Erjrengäfte. 35or ber (Ehrentribüne

mar im (Erbgefdjoß ber abgetrennte ^Haum für bie Vertreter ber treffe.

3)er SKebner ftanb oor bem Sifdje bes 'präfibiums fo fjod), bafy er oon

überall fjer gefefjen unb gehört werben konnte, gumal es gu beiben Seiten ber

^räfibialtribüne keine ^lä^e gab, fonbern nur brei 6eiten ber (Emporen

befetjt roaren. 3)afür enthielt bie Hinterfront gaf)lreid)e nüfclidje "Räume,

unten brei ^reffegimmer, groei Zäunte für bie (E.
<

p. (E., y$o\U unb 2ele=

graprjenamt, Sdjalterraum für bas 'poftpublikum, oben 3immer für ben

^ßräfibenten, ben $5orftanb, bas £okalkomitee, bie SRebner unb bie Steno*

grapsen. 2)ie oberen Zäunte rourben oon groei befonberen treppen erreicht.

3)ie Q3orberfront ber Halle, nad) ber ^Bauernkaferne gu, roar in fd)öner

unb roürbiger SBeife burd) eine große Säulenoortjalle betont. 3)ie Halle

felbft rjatte einen halbkreisförmigen £merfd)nitt, roar im Scheitel erioa 17

SKeter fjod) unb rourbe oon 1 2 mächtigen 33orjlenbinbern, roeldje einen "21b*

ftanb oon 5—6 9)teter Ratten, getragen. S)ie (Emporen auf ber 35orberfeite

unb bie <Räume auf ber 9*ückfeite roaren in befonberen anbauten unter*

gebracht. 3)ie "SBänbe unb 3)äd)er ber H<*tfe roaren mit Brettern oerfdjalt

unb mit Stoff begro. ©urotekt bekleibet. 3)er Siißboben im (Erbgefdjoß

unb in (Empörende beftanb ebenfalls aus 53retterbelag. 5)ie gangen 3Bänbe
innen unb außen tjatten ^arbanftrid).

$)ie Haue erhielt iljr £id)t burd) groei mächtige ^enfteröffnungen an
ben rjatbkreisförmigen Seitenfaffaben ; bie (Emporen unb bie Nehmte unter

biefen fjatten nochmals befonbere ^enfter, oon roeldjen ein Seil groecks £üf=
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tung beroeglid) angefangen roar. 3ur Lüftung biente au&erbem ein großer

Dadjreiter mit 3aloufieöffnungen. 3iir bic ^benbftunben konnte bie £atle

nebft fämtlidjen Räumen elektrifd) beleuchtet werben.

(Sine befonbere 3ierbe ber ^eftfjalle boten bie farbigen ftirdjenfenfter,

bie oon ben Firmen SBaubinet unb Sfn'ria in SDTeö foroie oon ber Straft

burger 3irma 9tt freres freunblidjft geftellt unb eingelegt roaren.

Die frühere 'Slusgangsljalle bes banebentiegenben alten ^afjnfjofs*

gebäubes roar bem £okatkomitee oon ber (Eifenbafjn flu SKeftaurations^roecken

oermietet roorben; biefe praktifdje (Einrichtung fjat fid) gut beroäfjrt. hinter

ber £atle befanb fid) ein größeres ^tbortgebäube mit ftanatifation unb 2Daffer=

fpülung, oon ben 53efud)ern ber ipalle roie oom SReftaurationsfaal gteid)

gut 3U erreichen.

Das einzige Unangenehme an ber S'eftfjalte roar, ba$ fie 511 fefjr im

^erkefjr lag, fo bog fid) öfter unliebfame Störungen bemerkbar machten.

7. SlusfdjmücfcMtgsfcommiffion.

Die arbeiten ber $(usfd)mückung5kommiffien rourben erleichtert burd)

bas (Entgegenkommen ber Qtabt, bie mit einem ^ufroanb oon 4650 SDtk.

bie $Iusfdnnückung bes $3afmf)ofsplat|e5, ber $3al)nrjofftraJ3e unb ber SDtofel*

anläge an ber ^eftgugstribüne ausführte. Die ^läne fjierjm tjatte £err

6tabtard)itekt Demet, 2. 93orfitjenber ber Slommiffion, entroorfen.

Die (Erbauung unb Slusfdjmückung ber ^eftflugstribüne felbft t)atte ber

Schriftführer ber Kommiffion i)err 91rd)itekt Od)5 übernommen; oon ben

tjiergu erforbertidjen 1600 SEKk. fjat er 350 SDtk. burd) ^rioatfammtungen

aufgebraßt.

Die ftommiffion tjat aud) in 35erfammlungen unb burd) bie treffe ba=

t)in gearbeitet, eine einheitliche ^luöfcrjmückung ber 5)auptftraj3en3üge bura>

äufüfjren. Durd) Sammlungen braßte fie bie Summe oon 1800 95?k. ha*

für auf. Quergirlanben unb SQ3impeIger)änge fjaben ben fo gefdjmücfcten

Strafen ein überaus malerifdjes ^lusfetjen oerlietjen.

3>ie ^lusfdjmückung ber ^eftfjatte leitete 5)err 'ülrdjitekt Demet. 3m
3nnern beftanb bie ^usfcfjmückung in einer gelbbraunen 9*upfenbefpannung

ber gefdjloffenen $Banbfläd)en ; barüber fjingen biskret gehaltene grüne ©uir=

lanben unb, bie ^räfibialtribüne umrafjmenb, eine SHcit)e bifd)öflid)er 5Bappen.

Die oornefjme Drapierung ber 'präfibiattribüne unb ein ^öalkenoorbau mit

^aljlreidjen ©eranien boten ein SBilb, bas in feiner großartigen Wirkung
allgemeine 93erounberung gefunben fjat. Der $3oben ber ^räfibialtribüne roar

mit ^perjer £eppid)en im 5Berte oon 2000 9Jtk. belegt, bie oon prioater

Seite 311 biefem 3roecfte flur Verfügung geftellt roorben roaren.

Die Kommiffionsarbeiten finb nur oon roenigen geleiftet roorben; fie

fjaben fie aber mit befto größerem (Eifer unb öpferfinn oerridjtet.

8. Die Orbnunqskommiffion.

$3ie ein 53licfc in bie §§ 102 bis 106 ber Säumigen bartut, l)at bie

Orbnungskommiffion eine 90?enge Kleinarbeit 311 leiften. Sie entfaltet iljre

^aupttätigkeit roäfjrenb ber 2age ber ®eneraloerfammlung felbft.
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3n einer ganzen SHeifje oon 6it;ungen bes Vorftanbes unb in fedjs

6ifcungen ber ©efamtkommiffion mürben bie arbeiten mäfyrenb ber Sagung

eingefjenb unb forgfältig oorbereitet.

3)ank ber grünblidjen Vorarbeiten unb ber eifrigen unb oerftänbnis*

ooflen Mitarbeit bes größten Seiles ber Slommiffionsmitgtieber tt>tckelte fid)

foroof)! ber (Empfang ber mit ben planmäßigen 3ügen ankommenben Ve=

fudjer ber Verfammlung roie aud) bie müf)fame Arbeit ber ^ufredjterfjaltung

ber Orbnung raäfjrenb ber Sagung glatt ab.

Vei ber ^lufredjterljaltung ber Orbnung fanb bie Slommiffion tatkräftige

Unterftüfcung bei bem Verein ehemaliger 3tuermef)rteute unb bei ber 6ani=

tätskotonne SÖtefc. Veibe Vereine fjatten je einen beftimmten Seil ber £aüe

mr Übermüdung übernommen. 3)ie 6anitätskolonne fjatte außerbem roäfjrenb

ber gangen 3eit ber Sagung eine ftänbige 3Bad)e in ber ^eftfjaüe einge*

richtet, bie aud) oerfdjiebene 3Dtale bei leisten Fällen in Sätigkeit trat.

^ußerbem mar in ber £alle eine ftänbige £Feuerraad)e unb eine ^oli*

3eiroad)e eingerichtet.

3)er 6anitätsbienft roäfjrenb bes £?eftguges am 6onntage mar oon ber

^eftgugskommiffion eingerichtet ; bagu rcaren bie 6anitätskotonnen oon SÖtet}

unb ben Vororten herangezogen morben.

3)ie Lieferung ber ^Ibgeidjen für bie SOtitglieber bes £okalkomitees mar

ber £?irma 9Inton Vogner fjierfelbft übertragen; bas oon itjr nad) eignem

(Entrourfe künftlerifd) unb gefdjmackooü ausgeführte ^Ibgeidjen i)at allgemein

gefallen.

Tillen, bie ber ^ommiffion bei (Erfüllung ifjrer fdnoeren Aufgaben fo

eifrig unb treu geholfen fjaben, fei aufrichtiger Sank ausgebrochen, insbe*

fonbere auch, ben jungen tarnen, bie ben 5)ienft auf ber ©amentribüne

übernommen fjatten.

9. 5)ie SHtarkommiffüm.

3)er 3nternationale (Sudjariftifdje Kongreß oon 1907 fjatte ber bies*

jäfjrigen Sätigkeit ber ^lltarkommiffion bereits oorgearbeitet, umfo mefjr, als

ber bamalige Vorfi^enbe aud) biesmal raieber ben Vorfi£ füfjrte.

3)ie ^lltarkommiffion fjatte es übernommen, in ber ^eftfjalle am 6onn=
tag brei fjeilige Neffen lefen gu laffen; bie 5eier oerlief, bank ber 9Hit=

rcirkung ber Orbnungskommiffion, burdjaus mürbeooll.

3üt bie Sagung ftanben 53 Slirdjen ober Kapellen mit 140 Altären

3ur Verfügung. 2)ie 9(nmeibungen gutn 3elebrieren erfolgten größtenteils erft

in ben legten Sagen oor ber ©eneraloerfammlung ober roäfjrenb ber ©ene=
raloerfammlung felbft. 3)ie (Einrichtung bes SMenftplanes ermöglichte es, bafj

bie ^Hbroicklung ber ©efdjäfte auf bem Vüreau, troö bes ftarken 3ufprud)s,

fid) glatt ootfgog. S)ie Altäre raaren jeben borgen oon 5V2 his 8V2 Ufjr

befefct. 3)ie 5)auptaltäre roaren für kirdjtidje 5Mrbenträger unb für ben

^farrgottesbienft oorbefjatten.
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10. 3)ic ^eftguosfcommiffion.

3)ie arbeiten ber ^eftzugskommiffion finb fef)r erfcrjroert roorben, roeil

troö aller Vemüljungen nidjt einmal bie ungefähre Seilnel)merzal)l rechtzeitig

feftgeftellt roerben konnte. 3n £otl)ringen ift bas Vereinsleben nid)t fo aus*

gebilbet roie im übrigen 3)eutfd)lanb, unb gubem tjanbelte es fid) oielfad) um
£anbbeoölkerung, bie fid) nid)t fo lange im ooraus oerpflidjten roollte, fo ba|3

es ben Pfarrern erft kurz oor bem Stfttag möglid) mar, gu erfahren, roie=

oiel 'pfarrangerjörige fid) ber als 9totber)elf eingefügten „^farrgruppe" un*

gefäljr anfdjliegen mürben. 2)ann oerurfadjte aud) bie Seilnafjme ber Slatr)o=

lifdjen Arbeiteroereine, 6ifc Berlin, eine Verzögerung, ba biefe geroiffe Ve=

bingungen fteüten; erft ber gütigen Vermittlung bes 5)ocrjraürbigften £erm
SBifdjofö Dr. Slorum oon Syrier gelang es, bie Angelegenheit zur beiberfei*

tigen 3ufriebenr)eit gu regeln.

60 kam es, ba% tro£ aller Vemüfjungen fid) bis gum „legten" oor*

fjer feftgefefcten Anmelbetermin, bem 1. Auguft 1913, erft runb 8000 Seil*

nefjmer gemelbet rjatten. Am 12. Auguft roaren es bereits 17 000, am
14. Auguft 24 000, unb in ben groei legten Sagen kamen nod) runb 8000
bagu. (Es fd)ien faft unmöglid), bie 9?ad)zügler nod) anzunehmen; bennod)

glückte es mit 3ur)ilfenar)tne ber legten 9täd)te, bie Arbeiten gu (Enbe gu

füfjren.

9er ^eftgug narjm pünktlid) um 2 Ut)r nachmittags, begünftigt 00m
fjerrlidjften $Better, feinen Anfang. (Er beroegte fid) in fd)ier enblofen SHeitjen

burd) bie oorgefduiebenen 6traj$en zur 9Hofelanlage, an ber bie (Erjrentri*

büne errietet mar.

SBie bie gange Sagung, fo ftanb aud) ber £?eftzug unter bem 3eid)en

bes Äonftantinjubiläums. 3eber Seilneljmer trug an bem in ben lotfjringi*

fdjen £anbesfarben t)ergefteüten Vanbe eine ftonftantinmebaitle.

dankbar erroärjnt fei nod), baß bas ©rofjtjerzogtum £ujemburg mit

runb 2000 Seilnefjmern beteiligt mar.

Wad) Auflöfung bes 3uges trennten fid) bie einzelnen ©ruppen, bei

beren Aufteilung natürlich fdjon barauf 9*ückfid)t genommen mar, in beutfd)

begro. franzöfifd) fpredjenbe 3ünglings=, ©efeüen*, Arbeiter* unb fdjliefjiid)

foziale Vereine, um 14 oerfdjiebenen Verfammlungen beizurooljnen.

11. 3>te Verketyrskommiffton.

Vei 3ufammenfetjung ber Slommiffion mürbe barauf Vebadjt genommen,

möglid)ft fotdje Ferren z" geroinnen, bie oermöge ifjrer beruflid)en Sätigkeit

ben Verkel)rseinrid)tungen ber oerfdjiebenen Vermaltungen nal)eftanben. 3el)n

ftommiffionsmitglieber l)aben fiel) als ausreidjenb erroiefen. 3)urd) roeitge*

l)enbe Arbeitsteilung für bie oerfdjiebenen ©ebiete finb alle Arbeiten rafd)

unb zuoerläffig erlebigt roorben. 3)abei mürbe SBert barauf gelegt, ben

6d)riftmed)fel mit ben Vefjörben möglict)ft einzufdjränken unb ftatt beffen

nüinblid) z" oerrjanbeln. Vei bem großen (Entgegenkommen, meld)es bie gu=

ftänbigen Veljörben unb Dicnftftcllcn ber Hommiffion cntgeanigebrad)t Ijaben,

finb alle Angelegenheiten auf biefe A5eife orjne 6d)mierigkeiten erlebigt

roorben.
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3n 4 6ifcungen ber Berkeljrskommiffion rourben bie roid)tigften fragen

befprodjen unb ben einzelnen ftommiffionsmitgliebern gur Bearbeitung über*

roiefen. 9Jtit Vertretern ber (Eifenbafmoerroattung fanb eine eingefjenbe Be*

fprednmg über bie gu treffenben befonberen SDtagnafymen aus Anlafj bes

9Haffenoerkei)rs am Feftgugsfonntage ftatt. Die oon ber (Eifenbafjnoerroat*

tung getroffenen SDtafmafjmen fjaben fid) burdjaus beroäfjrt. Durd) bie Ber*

teitung ber Sonbergüge auf 3 Baf)nf)öfe roar es möglich, ben ttma 35000

<ßerfonen ftarken öonbergugoerkeljr ofme Störung unb Unfall pünkttid) ab*

proickeln. Die geroöfjnlidjen 3üge brachten aufcerbem nod) minbeftens 35000

^erfonen nad) 9Kefc.

Die Bearbeitung ber Fragebogen oerurfadjte oiete Arbeit. Über 2700

Aufrufe rourben oerfanbt, oon benen etnm 450 beantwortet rourben. Der

€infenbungstermin für bie gu beantworteten Fragebogen rourbe oon ungefähr

30°/ nidjt eingehalten. Srofc befonberer Belehrung burd) Runbfdjreiben

unb 3eitungsinferate roaren fefjr oiele Rückfragen notroenbig. An aufklären*

bm 5)inroeifen für bie Füfjrer ber Bereine ufro. barf es bafjer aud) in 3u*

kunft nidjt fehlen.

Die bei ber Berkefjrskommiffion entftanbenen ausgaben fefcen fid) fjaupt*

fäd)lid) gufammen aus ben ^ortokoften, ben Saften für bie Fragebogenbe*

arbeitung. Die ©efamtausgabe wirb etroa 300 30?k. betragen. Diefer Aus*

gäbe ftef)t eine (Einnahme in ber ungefähren gleichen ipöfje burd) bie Ber*

gebung oon 6d)enkkon3effionen in ber 9Tär)e ber Feftfjalle gegenüber.

Die Berkefjrskommiffion kann mit Befriebigung auf ifjre Tätigkeit flu*

rückbticken, ba bie getroffenen SDtajmafjmen fid) gut beroäfjrt fjaben.

12. Die ^eftfcommtffum.

3n ben Borbefpredjungen über bie Abgrenzung ber ©ebiete ber ein*

feinen Slommiffionen rourbe ber Feftkommiffion, aufjer ber in § 113 ber

„Orbnung" oorgefefjenen Tätigkeit, bie in § 50 beftimmte (Ermittlung unb

Bereitftellung oon Räumlichkeiten (auger ber Feftfjalle) jjugeroiefen. Die oer*

fd)iebenen Aufgaben mürben unter oier Subkommiffionen oerteilt, eine ©in*

ridnmtg, bie fid) burdjaus beroät)rt fjat.

Bei ber ©eminnung oon Gräften für bie mufikalifdjen Aufführungen

ftüfcte fid) bie ftommiffion oon ooml)erein auf bie katfjotifdjen Slirdjendjöre,

bie in SÜtet; unb Umgegenb bei ben ©ottesbienften für bie Slatfjoliken beut*

fd)er 3unge mitwirken. (£rfreulid)erroeife rourbe aber bie £öfung ber fdjroie*

rigen Aufgabe aud) burd) bie SÖtitroirkung oon TOtgliebern anberer katl)o*

lifdjer $lird)end)öre unb fonftigen SDtufikfreunben geförbert.

£err Dirigent £efd)ke, ber fämtlicfye ©efangoorträge beim Begrügungs*
abenb gu leiten fjatte, trat ber Feftkommiffion als Vertreter ber Slirdjendjöre

bei. (£r Ijat fid) im gangen Verläufe ber Borbereitungen unb am Begrü*
jmngsabenb felbft fefjr oerbient gemadjt. Dasfelbe gilt oon £erm Dirigenten

Sdmeiber, ber bei ben Feftgottesbienften bie kirchlichen ©efänge leitete, fo*

roeit fie nid)t oon ben Alumnen bes ^riefterfeminars übernommen roorben

roaren. Dirigent £aujtermann f>atte einen größeren ^nabendjor eingeübt, ber

bei ben titurgifdjen ©efängen in ber Slatfjebrate mitroirkte.
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2)as enbgültige Programm für ben Begrüfwngsabenb rourbe frü^eitig

aufgeteilt, um balbigft an bas (Einftubieren ber einzelnen Vorträge geljen

gu können. (Es fei im befonberen barauf fjingeroiefen, bafy 6eminarmufik=

leerer fteinfjarbt ben oon 6eminaroberlet)rer SBilmoutf) (beibe in SDTonrignn)

gebidjteten Begrüfjungsdjor in SDtufik gefegt Ijat.

(Eine ©eneralprobe, roeldje bie mufikalifdjen Aufführungen bes Begrü*

fmngsabenbs unb Seile aus ber $Bittfd)en SDteffe in honorem S. Francisci

Xaverii umfaßte, fanb bereits am Borabenb ber Sagung \tatt gegen einen

(Eintrittspreis oon 50 'pfg., für SEKilitär unb K?inber bie £älfte. 2)er Be=

fud) mar giemlid) gut; bod) mären bei befferer Beleuchtung ber (Eingänge

unb ber Waffen bie (Einnahmen nod) tjöljer geroefen.

5ür bie Ordjefterleiftungen Ijatte bie £Feftkommiffion bie Kapelle bes

4. banerifdjen Infanterieregiments unter ber Leitung bes £errn Obermufik*

meifters Slürmener geroonnen.

An jebem ber Abenbe mürben bie $3ege unb Anlagen ber (Efplanabe

feftlid) beleuchtet; burd) Vermittlung bes £errn ^Kegierungsrates Bickell

fanben fo bie $Bünfd)e ber Slommiffion feitens ber 6tabtoerroalnmg freunb*

lidje Berückfidjtigung. Saufenbe oon SDtefcer Bürgern unb oon ausroärtigen

©äften roofjnten bem feenhaften 6d)aufpiel bei unb laufdjten gugleid) ben

mufikalifdjen Aufführungen im ftiosk ber (Efplanabe.

3)as für SDtittrood) abenb oorgefeljene Sxuerroerk raurbe megen ber

fdjlecrjten Wetterlage bereits am Dienstag abenb abgebrannt. £eiber fe£te

jd)on um 9 Ul)r ein Ijeftiges ©eraitter ein, fo bafj bie müfjfam aufgebauten

£?euerroerkftücke fdjleunigft abgebrannt roerben mußten. $)er ©eroitterregen

beeinträchtigte bebauerlidjerroeife bas 6d)aufpiel, gu bem fid) oiele Saufenbe

oon 3ufd)auern eingefunben fyatten.

3)ie ^eftkommiffion tjatte fid) alle 2Kül)e gegeben, bie Seilnafjme am
3eftmat)te am 21. Auguft gu einer aaljlreidjen gu geftalten; es leifteten

etma 170 Ferren biefer Aufforberung £?olge. 3entrals unb £okalkomitee

roaren erfreulidjerroeife ftark oertreten.

3)ie 6aalbeforgung oerurfadjte befonbers in ben legten $Bod)en oor ber

Sagung oiele Arbeit, alfo oon bem 3eitpunkt an, rco fid) bie Anforberungen

begüglid) 3al)l unb ©rö&e ber ^Räumlichkeiten für bie Ausfdjufjfujungen, für

bie Berfammlungen ber ^attjoliken franjöfifctjer 3unge unb für bie aatjl*

reidjen 9Iebenoerfammlungen überfefjen liegen. STCod) in ben legten Sagen

oor ber ©eneraloerfammlung gingen ©efua> oon Bereinen um Überladung

oon 6älen ein; es mar bafjer gut, bog fämtlidje 6äle im Serminus unb

im 6tord)en belegt roorben roaren. 3)ie Uorberungen ber 6aalbefifcer roaren

gicmlicf) fjod).

13. 2)tc tfunftfcommiffion.

3)ie ftunftkommiffion t)at oon oornfjercin oon einer eigentlichen $unft=

ausftellung abgefetjen, einerfeits roeil foldje Beranftaltungen erfahrungsgemäß

koftfpielig finb, anberfeits aber aud), um ben Befudjern bes ftattjolikentages

bie ofjnefjin knapp bemeffene 3eit nid)t nod) 311 nehmen. 2)afür mürben
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als (Srfa£ tägliche S'üfjrungen burd) bie raertoollen Sammlungen ber 6tabt

in ^lusfidjt genommen.

Um ber ^reffekommiffion in ifjrer umfangreichen Arbeit betjütflid) gu

fein, übernahm bie Slunftkommiffion bie ^erftettung eines (Entwurfs für bie

SDtitgttebskarte unb bie Ausarbeitung bes beutfdjen ^üljrers. Als SDtotio

für bie SDtitgliebskarte fotite ber ©runbgebanke ber Diesjährigen Sagung,

bie $onftantinifd)e 3al)rf)unbertfeier, burd) bas £abarum gum Ausbruck ge*

bxad)t merben, (Es erging an bie fünfte eine (Eintabung gur Beteiligung

an bem SBettberoerbe, unb bie eingelaufenen fieben (Entraürfe mürben am
27. Februar in einer ftommiffionsfiöung befprodjen, raorauf burd) gefjeime

Abftimmung ber (Entwurf bes 5)errn 3eid)entet)rers (E. 9fomn gur Ausfül)*

rung angenommen mürbe. 9tad) mefjrfadjen Berbeffenmgen konnte ber enb=

gültige (Entwurf am 31. 9Härg ber 'preffekommiffion gur Drucklegung über*

geben werben.

Der 2. Borfifcenbe ber ^unftkommiffion, $)m ^ßrofeffor fteune, 5H*

rektor bes Stäbtifdjen 9Jtufeums, erklärte fid) in tiebensroürbiger 3Beife bereit,

ben 5ül)rer abgufaffen, ein Angebot, bas mit 3teuben aufgenommen rourbe.

Anfangs SDtai mürbe auf 5Bunfd) ber SCKiffionsoereinigung katljotifdjer

3rauen unb 3ungfrauen foroie ber 6. ^3etrus=(ElaoersSobalität bie Beran*

ftaltung einer bopoelten SDtiffionsausftellung in Ausfidjt genommen. Der
1. Borfitjenbe ber Slommiffion ftellte gu biefem 3roecke bie "Räume bes

Diögefanmufeums, bie er eigens bagu einrichten lieg, gur Verfügung unb er*

tjielt außerbem oon ber Stabtoerraattung in guoorkommenber $Betfe ben

Surnfaale ber SSJtüngfdjule. 3üz bie Befdjickung ber Ausftellung mit ^ara*

menten unb gafjtreidjen etfynograoljifdjen ©egenftänben forgten bie obenge*

nannten SDtiffionsoereine. 3ur ^ütjrung burd) bie Ausftellung mürbe ein

3reiroilligenkorps oon ürva 120 SÖtefcer jungen Damen organifiert.

3n ben legten Sagen oor ber Sagung befdjloffen bie Bilbfjauer unb

ftunftmaler oon OKefc unb Umgegenb nod) bie Beranftaltung einer Aus*
ftellung iljrer $Berke in ben Sälen bes ©eroerbefjaufes.

4. Sunögebungen bes £o(a(Iomitees.

A. Aufruf gur ©eiütnnung neuer ftänbtger SDlitglicbcr.

ftatfjoUken Deutfdjlanbs!

3mmer größer finb in ben legten 3afjren bie 6d)aren berer geroorben,

bie gu ben ©eneraloerfammlungen ber ^atfjotiken Deutfdjlanbs oon allen

Seiten gufammenftrömen, um itjre frotje 3ugel)örigkeit gur Slirdje öffentlich

gu bekennen unb fid) neue Begeifterung für ben ftampf braußen im £eben

gu Ijolen. Bei biefem SDtaffenanbrange befifct aber kaum nod) eine Stabt,

fo groß fie and) fein mag, einen Saal, ber geräumig genug märe, alle bie

oielen Saufenbe oon Befudjern gu faffen. Deshalb mußten fd)on feit einer

SReifje oon 3at)ren bie Stäbte, in benen bie ©eneraloerfammlung ber $atf)o=

liken Deutfdjlanbs tagte, für bie großartige Beranftattung eine eigene £atle

erridjten. Die 5)erftellung eines befonberen Baues aber, ber mehrere
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Saufenbe oon 6iöplä&en aufroeift, oerurfadjt ungeroöfmlidje ausgaben. (£s

kommen nod) ba^u bie Unkoften, bie mit ber Vorbereitung jeber großen

Sagung oerbunben finb. $)amit aber alle biefe ausgaben gebeckt werben

unb bas £okalkomitee jeber 6orge um bie fidjere 5inanäierung unferer ©e=

neraloerfammtung entfjoben fei, ift es notroenbig, baß bie 3aJ}l ber ftän=

bigen SERitglieber immer nod) roacrjfe.

6tänbige SDTitglieber finb foldje, bie fid) oeroflidjten, aüjäfyrlid) ben

Vetrag oon 7,50 SDtk. gu begasten, roofür ifmen bie kunftooll ausgeftattete

Sttitgliebskarte, ber illuftrierte 3üf)rer burd) bie Sagungsftabt unb ber aus*

fürjrlid)e ftenograof)ifd)e Veridjt, ber überaus roertoolles SDTatcrial über bie

£age ber katrjolifdjen ftirdje in ber ©egenroart enthält, überfanbt roerben.

Wild) katf)olifd)e Vereine unb Ktöroerfcrjaften unb kirdjtidje ©enoffenfdjaften

können ftänbige SERitglieber roerben. ©ine Verpflichtung gum perfönlidjen

(£rfd)einen bei ber ©eneraloerfammlung roirb bamit nicfjt übernommen.

9lus ben angeführten ©rünben richten mir an (£ud), liebe ©laubens*

genoffen, bie ebenfo fjerglicrje raie bringenbe Vitte, Sud) als ftänbige 3DIit=

glieber ber ©eneraloerfammlung ber Slatfjoliken 3)eutfd)tanbs anmelben gu

rooüen. 5Bir finb überzeugt, ba$ befonbers bie rjodnoürbige ©eifttidjkeit

unb bie Vorftänbe ber katf)olifd)en Vereine nid)t bloß felbft als ftänbige

SQtitglieber beitreten, fonbern aud) mit regem (£ifer eine lebhafte SBerbe*

tätigkeit entfalten roerben, um unter ben 3lngef)örigen irjrer Pfarreien unb

it)rer Vereine für unfere ©eneratoerfammlungen eine große ^In^af)! ftänbiger

SDtitglieber gu geroinnen.

5)er Vetrag oon 7,50 SDtk. kann, roenn geroünfdjt, ber 'Jtnmelbung

beigefügt ober auf 'ißoftfdjeckkonto, 9lmt Slarlsrufje 9tr. 5025, eingegatjlt

roerben.

9ltle ^nmelbungen finb gu richten an £errn Vankier &. SR e u m o n t

,

SDtefc, ^oftftraße 2.

Sttefc, im Slpril 1913.

3)er Vorfifcenbe bes 3entralkomitees

:

©raf 3)rofte gu Vifdjering, (Srbbrofte.

3)er Vorfifcenbe bes £okalkomitees gur Vorbereitung ber 60. ©enerat*

oerfammlung ber ftattroliken 2)eutfd)tanbs gu SDIefc 1913:

^rof. Slinfcinger.

B. (gtnlabung jur 60. ©eneraloerfammlung.

9Kefc, bie alte 3efte am SDtofelftranbe, rjat in biefem 3al)re 311m erften

SDtate bie fjofje (£f)re, bie ©eneraloerfammlung ber Slatfjoliken 5)eutfd)lanbs

in iljren SDtauern ju bergen.

3)er großartige Verlauf bes Snternationalen (£ud)ariftifd)en ftongreffes

im 3at)re 1907 fjat ben Veroeis erbradjt, haft bie S)auptftabt Lothringens

ein zugkräftiger Verfammlungsort ift, unb baß bie SKeöer Veoölkerung große
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Tagungen glangooti einguridjten oerftefjt. (Es mürben bafyer in unferer SOtitte

bie Stimmen immer i$af)treid)er, roetdje roünfdjten, bog bie K'attjoliken 2)eutfd)*

lanbs einmal ifjre ©enerafoerfammlung in unferer efjrroürbigen Bifdjofsftabt

abhielten. Unb als am 15. 'iHuguft oorigen 3al)res aus ^adjen bie 9taa>

ridjt eintraf, SHetj fei als nädjfter Tagungsort gemäht, ba bemächtigte fid)

eine große 3reube unb Begeiferung unferer katfjolifdjen Beoölkerung. 6eit

9Konaten fdjon finb 5)unberte fleißig unb opferfreubig an ber Arbeit, bie

Berfammlung ooraubereiten, um all ben lieben ©laubensgenoffen, bie im

näcfyften ^Kuguft aus bes 3)eutfdjen SReidjes ©auen unb feinen 9tad)bar=

länbern in SEJteö jWfammenftrömen roerben, einen fdjönen unb roürbigen

(Empfang gu bereiten.

6o kommt benn gu uns, teure ©laubensbrüber! 3m Kampfe bes

£ebens, in ben Sorgen ums tägliche Brot, ums irbifdje Fortkommen, ba

oerblaffen oft bie 3beale. 2)ie materialiftifdje £ebensauffaffung unb bie 55er*

gnügungsfudjt ber heutigen $Belt laffen bie £iebe gur Religion, bie Be=

geifterung für unfere fjeilige $ird)e oft erkalten. $lngefid)ts ber großen,

ftets roadjfenben Aufgaben, bie bie ©egenmart an uns ftellt, oerliert ber

einzelne oft bie richtige (Einfidjt, überfielt er fdjlimme ©egner unb große

©efafjren, irrt er fid) in ber 5Bat)l ber Bcrteibigungsmittel. 3)ie SOtenge

ber ©egner, bie Bielfeitigkeit itjrer Angriffe raubt ifmt oft ben 9Jtut. $Bo

aber bie ©laubensgenoffen gu iaufenben gufammenftrömen, um bie großen

religiöfen unb fogialen Fragen ber 3eit gu ftubieren ober gu befpredjen, ba

fdjöpfen mir SDtut unb Slraft, ba entbrennt in uns bie Begeiferung für

unfere Religion unb unfere 5l>ird)e.

3)as 3af)r 1913, bas 3af)r ber $onftantinifd)en (Erinnerungsfeier, ift

befonbers bagu angetan, bie £iebe gu unferer SUrdje unb ifjrer Freiheit neu

gu beleben unb gu kräftigen. Unfer ^eiliger Bater ^ius X. labt mit

bringenben Porten alle feine ftinber ein gur Betrachtung jener großen 3eiten,

in benen ber jungen, lebenskräftigen (El)riftenf)eit bie Religion, ber ©laube

an ben ^luferftanbenen alles mar, roo bie fd)önften Sugenben fid) in makel*

lofer 9*einfjeit entfalteten, mo bie tobesmutigen (Eljriftusjünger in frofjer Be*
geifterung iljr £eben unb iljre ©üter fjingaben für ben ©lauben. 3)as 3aljr

1913 lenkt unfern Blick auf ben ftets roadjfenben Hinflug, ben bas (Eljriften*

tum auf bie SDtenfdjljeit ausübte, auf ben Sieg unb bie Freiheit ber $ird)e,

bie burd) unerfd)ütterlid)en ©laubensmut unb gälje Slusbauer in einem brei*

tjunbertjätjrigen Kampfe erftritten merben mußten.

3)iefer großen 3eit, biefer kämpfe, biefes Sieges, biefer müljfam er*

rungenen Freiheit mollen mir auf ber Diesjährigen Berfammlung ber Slattjo*

liken 2)eutfd)lanbs gebenken. $ln ben 3bealen ber bamaligen (Efjriftenfjeit

mollen mir uns ftärken unb begeiftern unb biefe Begeiferung mitnehmen in

unfer trautes $eim foroof)! roie ins öffentliche £eben.

^tuf benn gur 60. ©eneraloerfammlung ber Slaüpliken 3)eutfd)lanbs

in 3Heö!

30tc^, ben 20. SDtai 1913.

6
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C. Slbreffe an ben ^eiligen 35ater unb Slntroortfdjretbeit.

Beatissime Pater!

Metas, in urbem hanc veterrimam et amoenitate locorum
celeberrimam et multorum episcoporum sanetorum laude prae-

clarissimam, a die Augusti mensis deeimo septimo ad vicesi-

mum primum ex omnibus Germaniae regionibus catholici viri

convenient, qui de gravissimis vitae catholicae rebus uno corde

et animo deliberent. Post religionis solemnia, quibus intererunt,

ab iis, quos pro sua rerum publicarum experientia et prudentia

non minus quam pro sua fidelitate catholica dueum loco po-

pulus catholicus habet, magnificis et ardentibus verbis ad no-

vum erga matrem Ecclesiam amorem impulsi, luculentum red-

dent testimonium se et Deo ac Pontifici Romano, Christi Vicario,

et catholicae religioni semper fidissimum et observantissimum

obsequium praestaturos esse.

His nostris contionibus laeta memoria agetur Edicti illius

Mediolanensis, quo ante annos mille sescentos Constantinus

Magnus Ecclesiae libertatem dedit et decrevit, cuius rei Tu,

Sanctissime Pater, festivam recordationem toto orbe terrarum

ab omnibus Christi fidelibus grato animo recoli voluisti. Re-

ligio immaculata, qua illis temporibus tarn multi viri ac mu-
lieres, imo adulescentes tenellaeque virgines nullis minis aut

tormentis fracti potius pro Christo mori studuerunt quam foe-

dari, tyrannorum saevitiam fregit ac devicit illamque libertatem

feliciter expugnavit. Quorum saneta exempla nobis nostrisque

aequalibus luce clarius indicant, quid his temporibus, si eadem
prineipia christianae fidei corde magno et animo volenti sequi-

mur et firmiter Christo et Petro eiusque Successori adhaere-

mus, efficere et indefesso studio ac labore consequi possimus.

Perspecta igitur ea libertate, quam saneta Mater ecclesia

per trecentos annos hostibus resistendo acquisivit, oculos pie

in Te, dilectissimum Patrem ac Pastorern animarum nostra-

rum, referemus et uno ore et sensu poscemus ac postulabi-

mus, ut, qui in aedibus Vaticanis cum omnium bonorum magno
dolore captivus moraris, libertatem adeptus

f
quam exigunt et

dignitas suprema Apostolicae Sedis et sanetitas ministerii a

Christo Deo ad Suum in terra Vicarium delati et necessitas

rei publicae Christianae, gubernacula Ecclesiae serena fronte

regere et fidelibus populis omni molestia solutus providere

bonus Pastor possis. Simulque gratias agemus Caelesti Patri,

quod preeibus omnium nostrum obseeundans morbo Te levavit,
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qui his proximis temporibus catholicorum omnium animos sol-

licitudine et cura haud exigua affecerat, ita ut ad integram Sa-

nitätern reversus officium ab Omnipotentis Providentia Tibi

mandatum strenue administres.

Curae nobis erit examinare et indagare, quae sit condicio

coetuum religiosorum, qui ordines congregationesve nuneupan-

tur, qui ne liberi et expediti in vinea Domini laborent et mes-

sem colant magnosque pereipiant fruetus, multa eaque magna
intercedunt impedimenta: quae ut removeantur, postulabimus

;

simul Ecclesiae iura, quae habet in scholis publicis, indelebilia,

quas impii viri omni conatu ex Religionis amplexibus divellere

student, fortiter et constanter vindicabimus. Iidem inquiremus,

qua ratione quibusve subsidiis fuleiendae et sustinendae sint

Missiones catholicae, ut regnum Dei toto orbe terrarum ampli-

ficetur ac propagetur et sanetum Evangelium ad omnes homines
bonae voluntatis deferatur.

Quibus rebus consideratis clarius videbimus, quae molian-
tur aduersarii, quae pericula hisce temporibus immineant, qui-

bus in studiis omnem operam vigiles consumamus oporteat,

ut sanetae Ecclesiae eiusque summi Pastoris iura firmo animo
et spe cum optima prosperi successus exspeetatione imperterriti

tueamur ac defendamus.

Neque indigna videtur haec civitas Metensis, in quam con-
grediantur, qui haec omnia, gravissima et maxima, tractent:

Romanis temporibus conditae sunt Metensis chrislianitatis ra-

dices; nunquam defuere saeculorum decursu homines magna
virtute et prudentia praediti, qui Evangelii plantam Deo incre-

mentum concedente studiose rigarent et populo fideli quasi
lumina praelucentes sedem episcopalem mire ornarent. Et ipse

populus gloriatur per omnium temporum vicissitudines ad hanc
aetatem inconeussum se servasse fidei Catholicae constantiam
et Petrae a Christo positae innixum semper cum Ecclesia sen-
sisse. Ante paueos hos annos, quanta sint fidelitate erga Chri-
stum, quam lauta liberalitate, civesMetenses omnium oculis de-
monstraverunt. Nam cum intra moenia huius urbis Conventus
XVIII. Cultorum Sanctissimae Eucharistiae anno 1907 ageretur,
catholici nostri, ut solemnia illa digne ac pie non minus quam
splendide et magnifice celebrarentur, communibus studiis enixe
operam dederunt.

Hinc intellegi potest, quanto gaudio quantaque laetitia

commoti sint cives Metenses catholici, cum nuntium aeeepissent

fi*
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proximum Germaniae catholicorum congressum apud se habi-

tum iri. Summa cum approbatione ipsoque studio Reverendissimi

Domini Willibrordi Episcopi nostri, iam per complures menses
multi ex omnibus ordinibus viri et clerici et laici laeti con-

tendunt, ut frequens ille conventus sedulo praeparetur.

At venerabundi Romam respicientes Te, sanetissime Pater,

orant et rogant, ut benigne laboribus suis et congressus con-

tionibus benedicas, quo magis omnibus consiliis et orationibus,

quae habebuntur, gratia Dei 0. M. faveat, benedicas quoque
et oratoribus et qui auscultaturi ex omnibus Germaniae parti-

bus Metas confluent catholicis, ut is conventus cum toti im-

perio Germanico tum Lotharingiae nostrae et huic urbi lucem

afferat novam et salutem plurimam.

Datum Metis d. f. saneto Bonifatio Episcopo et Martyri

sacro, Non. Jun. 1913.

Sanctitatis Tuae devotissimi et oboedientissimi filii

Kintzinger, 1. Praeses,

Ernst, 2. Praeses,

Federspil, 3. Praeses,

Cuny, Secretarius.

3n beutfdjer Überfefcung:

$>eittgfter Skter!

3n ber alten, burd) it>re fjerrlidje £age berühmten unb burd) ben SRufjm

oielcr ^eiligen $Mfd)öfe ausgegeidjneten 6tabt Sötefc roerben oom 17. bis

21. Sluguft bic ftatfyoliken aus allen ©auen 3)eutfd)lanbs gufammenkommen,

um über bie roidjrigften fragen bes katt)olifd>en £ebens einträdjtig gu be*

raten. Wad) ben feierlichen ©ottesbienften, an benen fie teilnehmen, roerben

fie an ben erfjebenben unb günbenben fteben ber £ftif)rer bes katf)olifd)en

Volkes, erfahrener Scanner unb treuer 6öf)ne ber SUrdje, fid) gu neuer

£iebe gu biefer ifjrer OTutter begeiftern unb nad) aufeen 3eugnis ablegen,

bafe fie ©ott unb bem 6telloertreter Ctjrifti, bem '•Kömifdjen Zapfte, mie

aud) bem katljolifdjen ©lauben in aller Ergebenheit ftets treu unb gefjorfam

fein roollen.

3)ie 33erfammlung roirb ber froren Erinnerung bes berühmten SDtai*

länber Ebiktes geroibmet fein, burd) bas oor 1600 3af)ren ftaifer ftonftantin

ber ©rofje ber 5Hrd)e bie 3reif)eit gemährte. %üd) 5)u, ^eiligfter 35ater,

fjaft allen ©laubigen bes gangen Erbkreifes bie bankbare ©ebädunisfeier

biefes benkroürbigen Ereigniffes aufs angelegentliche empfohlen unb ans

jr)erg gelegt. 3)as mutige ©laubensbekenntnis ber gaf)lreid)en SDtärtnrer,

SETCänner unb brauen, 3ünglinge unb garten 3ungfrauen, bie in jenen 3eiten,

burd) keine S)rof)ungen unb Qualen gebeugt, lieber für Efjriftus fterben als

fid) mit ben ©reuein bes ©öfcenbienftes beflecken roollten, l)at fd)lief3lid) ben
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6ieg baoongetragen über bic ©raufamkeit ber Snrannen unb jene £Freif)eit

glücklief) errungen. 3r)r fjefjres Beifoiel geigt uns unb unferen 3eitgenoffen

beutlid) unb untrügtid), raas nrir burd) raitliges unb aufrichtiges befolgen

berjelben ©runbfäfce unb burd) ftete Sreue gegen (£f)riftus unb ben 9lpoftet=

fürften Petrus foroie beffen 9?ad)fotger mit (Eifer unb ^nftrengung gu er=

langen oermögen.

Bon ber in breifjunbertjäfjrigem 5Biberftanbe erftrittenen £Freif)eit ber

Slirdje roirb fid) unfer Blick in aller (Ef)rfurd)t gurückraenben auf 3)id), ben

geliebteften Bater unb Wirten unferer 6eelen, unb einftimmig werben rair

ber fjorberung Ausbruch geben, ba$ 3)ir, ber £)u gum großen Sdjmerge

aller ©uten bie ©efangenfdjaft im Vatikan gu erleiben fjaft, bie ber l)öd)ften

SIBürbe bes ^poftolifdjen 6tuf)les, ber Heiligkeit bes oon (Sfjriftus 6einem

6telwertreter auf (Erben übertragenen ^mtes unb ben Bebürfniffen ber

(Efjriftenfjeit angemeffene Sreifjeit guteil roerbe unb 3)u bas 6teuerruber ber

ftirdje unbefjinbert führen unb ben ©laubigen in aller Unabhängigkeit als

guter $irte oorfteljen könneft. 3ugleid) werben mir aud) bem gütigen Bater

im ^immel 3)ank fagen, bafj (Er unfer aller (Sebete erfjört unb 3)id) oon

ber K!rankf)eit fjat genefen taffen, bie oor kurgem alle Slatfjoliken mit großer

Beforgnis erfüllt fjat, fo bajj 2)u jefct roieber in ungefd)mäd)ter Slraft bes

oon ber göttlichen Borfefjung $)ir anoertrauten Zimtes eifrig malten kannft.

ferner gilt unfere 6orge ber £age ber religiöfen Orben unb ftongre*

gationen, bie in ber freien unb unbeengten Ausübung ifjrer fegensreidjen

Arbeit im Weinberge bes 5)errn unb ber Herbeiführung einer reichen (Ernte

ifjrer Tätigkeit burd) mandje £?effeln gehemmt finb; mir raerben bie fyebvmq

biefer ^>inberniffe forbern. 6obann merben mir mit aller Satkraft eintreten

für bie SRedjte ber ftirdje in ben öffentlichen 6d)ulen, roeldje gottentfrembete

SKänner aus ifjrer innigen Berbinbung mit ber fjeiügen Religion losreißen

rooüen. 2lud) raerben rair unfer Augenmerk richten auf bie Glittet unb

SBege, burd) bie bie katfjotifdjen SDtiffionen befonbers geftüfct unb unterftüfct

raerben können, auf ba% ©ottes 9teid) auf bem gangen (Erbkreife fid) aus*

breiten unb bie frofje Botfdjaft bes fyxkz allen Sttenfdjen, bie eines guten

Willens finb, gugänglid) gemadjt werben möge.

$)iefe Betrachtung roirb uns bie 3iele unferer ©egner, bie ©efafjren,

bie in ber ©egenroart brof)en, beleuchten unb uns geigen, rao rair unfere

SBadjfamkeit unb unfere Tätigkeit eingufe^en fjaben, roenn rair mit Un=
erfdjrockenfjeit unb berechtigter Hoffnung a«f Erfolg bie geheiligten SRedjte

ber ftirdje unb ifjres oberften Zenkers fdjüfcen unb oerteibigen rooüen.

9tid)t unraürbig erfdjeint gerabe unfere Qtabt SUtefc, einer foldjen Ber=
fammlung mit fo mistigen unb fo Ijofjen 3ielen als Tagungsort gu bienen.

Bis raeit fjinein in bie römifdje 3eit reidjen bie Anfänge ber SKefcer (Efjriften*

gemeinbe; nie fjat es im Verlaufe ber 3afjrfjunberte an tugenbfjaften unb
roeifen Männern gefehlt, bie bie Wenige bes (Eoangeliums fjegten unb
pflegten, roäfjrenb ©ott ©ebeifjen oerliel), unb bie als ein leudjtenbes Bor*
bilb für il)r gläubiges Bolk bem OKe^er Bifdjofsftufjl gur (Efjre unb 3ierbe
gereiften. Unb biefes ifjr Bolk felbft rüfjmt fid), im SBedjfel ber 3eiten
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bis auf unfere Sage unerfdjüttert unb unentroegt ben katfjolifdjen ©lauben

bekannt unb, auf ben oon (Sfjriftus gefegten ©runbftein geftütjt, ber ftira>

bie Sreue beroafjrt gu fjaben.

9Tod) oor roenigen 3af)ren fjat unfere SDtefcer Beoölkerung einen glän=

genben SBeroeis ifjres gläubigen Sinnes unb itjrer opferbereiten ©aftfreunb*

lidjkeit gebracht. Als ber 18. 3nternationale (Eudjarifrifdje ftongref* 1907

in ben SKauern ifjrer 6tabt tagte, ba fjaben unfere katijolifdjen SDtitbürger

unter Beteiligung aller ifjre 6orge unb SDtülje barauf oerroanbt, biefer feier*

liajen Beranftattung einen roürbigen unb frommen, aber aud) tjerrlidjen unb

glangootlen Verlauf gu fiebern.

©araus kann man erkennen, mit meld) freubiger Erregung bie SDIefcer

Statfjoliken bie 9Iad)rid)t aufgenommen fjaben, bafs bie nädjfte ©enerafoer*

fammlung ber K?att)oliken ©eutfdjlanbs bei ifmen abgehalten werben follte.

Unter ©utfjeifcung unb reger Anteilnahme bes ipodmmrbigften 5)errn Bifdjofs

$Billibrorb Bengier felbft arbeiten feit mehreren 9Konaten gal)lreid)e ©eift=

lidje unb £aien aus allen 6tänben an bem $Berke einer mürbigen Borbe*

reitung jener großen Berfammlung.

3n iljrer Arbeit rid)ten fie jebod) eljrfurdjtsootl ifjren Blid? nad) SRom,

gu S)ir, ^eiligfter Bater, unb bitten 3)id) in aller (Ergebenheit, iljre SDtüfjen

unb bie Tätigkeit ber kommenben Berfammlungen fegnen gu roollen, auf bafj

bie ©nabe bes Allmädjtigen ©ottes über allen Berfyanblungen unb SReben

malten möge, aud) ©einen Segen gütigft gu fpenben allen ^Kebnern unb ben

$atf)otiken, bie aus allen Seilen 3)eutfd)lanbs als Seilneljmer unb 3ul)örer

gufammenftrömen rcerben, bamit biefe Sagung bem gangen ©eutfdjen SReid)

unb insbefonbere unferem lieben £otl)ringen unb biefer unferer Stabt neues

£id)t bringen unb gum £eil gereidjen möge.

©egeben gu 9J?efc, am £?efte bes Ijeiligen Bifdjofs unb SDtärtnrers

Bonifatius, 5. 3uni 1913.

©einer Heiligkeit allerergebenfte unb getjorfamfte 6öl)ne

^rof. 3. 51 i n fc i n g e r , 'präfibent bes £okalkomitees gur

Borbereitung ber 60. ©eneraloerfammlung ber ftatf)o=

liken 3)eutfd)lanbs.

SÄ )******
Dr. (Eunn, 6d)riftfül)rer.

Auf biefe Abreffe Ijat ^aoft <ßius X. bem £okalkomitee ein Ijulboolles

Antroortfdjreiben gukommen laffen:

Dilectis Filiis Kintzinger, Ernst, Federspil Praesidibus,

Cuny Secretario,

Consilii seu Commissionis Metensis Conventui Catholicorum
Germaniae Curando

Pius PP. X.
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Dilecti Filii,

Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Gratias ex animo vobis agimus, dilecti Filii, qui de sol-

lemni catholicorum hominum e Germania Conventu proxime

habendo Metis ea quidem, vestro et ceterorum omnium nomine,

ad Nos perscripsistis, quae Nos magno opere delectarent. Etsi

enim iam Nobis erat probe cognitum, quam vos divinae Reli-

gionis studiosi et quem ad modum erga Apostolicam hanc Se-

dem essetis affecti, tarnen aeeidit periueundum quod pollice-

mini vestra vos consilia illustri declaratione cum fidei in Chri-

stum Deum tum obsequii inVicarium Christi auspicaturos esse.

Perspecto autem vestro Ecclesiae matris amore, non est

mirum, si, cum saecularia sacra toto orbe terrarum celebren-

tur ob recolendam pacem libertatemque ipsi Ecclesiae divinitus

a Constantino datam, immortalis facti vestris in contionibus

ardens quaedam commemoratio fiet. Quae quidem commemo-
ratio recte vos non vultis in vacuam quandam gratulationem

abeat, sed cogitationes a praeteritis temporibus ad praesentia

revocando, vestram elaborandi pro Ecclesia alacritatem exa-

cuat. Itaque, cum molestissime feratis, sicut optimus quisque

catholicorum, prineipem animarum vestrarum Pastorem in hac
non sane digna conditione rerum etiamnune versari, proposi-

tum habetis postulare denuo et vehementer, ut Pontifex Ro-
manus tandem in possessionem plenae eius libertatis restitua-

tur, quam suprema ipsius dignitas et communis catholicarum

gentium Patris potestas requirit.

Est praeterea consentaneum virtuti vestrae vos ad Eccle-

siam quibus impeditur vineulis solvendam animos attendere.

In quo illud Nobis praeeipue placet, vos pro virili parte da-

turosoperam, ut et Congregationibus Ordinibusque religiosorum
libera vivendi agendique facultas in utilitatem christiani populi
lege tribuatur, et nativa et sacrosaneta Ecclesiae in scholis

publicis iura ne violentur. Velle enim religionem inde exsulare,
ubi tenerae finguntur mentes filiorum Ecclesiae, improbitatis
genus est inhumanae et perniciosae, cui constanter est resi-

stendum. Vos vero non in hoc solum genere, sed usque qua-
que videmus paratos pro Religione fortiter contendere; quibus
quidem nedum est curae, ne regnum Christi quidquam detri-

menti domi capiat, sed etiam ut foris per sacras Missiones ad
Barbaros magis ac magis dilatetur.



88 3)o5 Cokolkomitee unb feine Tätigkeit.

Ceterum fore ut conventus iste optimos fruetus rei catho-

licae per Germaniam afferat, spem bonam Nobis facit tum
omnium vestrum amor Ecclesiae, tum usus rerum et prudentia

gravissimorum virorum, quibus vos omnesque e Germania ca-

tholici utimini dueibus, tum etiam Studium religiosissimae ur-

bis, quae conventus habendi sedes erit. Etenim istorum civium

pietatem et fidem nemo ignorat, qui conventum Eucharisticum

Metensem recordetur. Nos autem rogamus Deum, ut det vobis

sedium suarum assistricem sapientiam, vosque gratiae suae

muneribus adiuvet, quorum auspieem eandemque paternae

Nostrae benevolentiae testem,Apostolicam benedictionem vobis

omnibus, dilecti filii, amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXV mensis Julii

MCMXIII, Pontificatus Nostri anno deeimo.

Pius PP. X.

3n beutfo>r ttberfefcung:

6einen geliebten Söhnen, ben Ferren ^3räfibenten ftinfcinger, (Ernft,

£Feberfpil, unb bem $)errn 6d)riftfül)rer Sunt) bes SEKe^er £okalkomitees

^ur Vorbereitung ber ©eneraloerfammlung ber ftatljoliken 2)eutfd)lanbs ent*

bietet

<ßapft ^ius X.

©rufe unb 21poftoüfd)en 6egen.

Von 5)ergen banken 5Bir eud), geliebte 6öljne, bie ilu* Uns über bie

beoorfteljenbe alljäfjrlidje ©eneraloerfammlung ber Slatfjoliken 2)eutfd)lanbs

in euenn unb ber übrigen Tanten einen Verität gefanbt fjabt, ber Uns eine

grofce 5reube bereitet fjat. 3roar mar es Uns fdjon toof)t bekannt, roie

fer)r iljr ber göttlichen Religion ergeben unb bem 9lpoftolifcf)en 6tul)le gu*

getan feib ; aber bennod) ift euer Verfpredjen, bajj ifjr eure Verfammlungen

mit einem offenen Bekenntnis eures ©laubens an (Efjriftum, ben göttlidjen

£errn, unb eures ©efjorfams gegen (Etjrifti 6tattt)alter beginnen roollt, eine

grofce ©enugtuung. 3)a nun auf bem ganzen (Erbkreife Subelfefte abgehalten

rcerben gur 5eier bes 5riebens unb ber 0reif)eit, bie ber Slirdje burd)

göttlidje Fügung oon Slonftantin gefdjenkt raorben finb, fo nimmt es in

$lnbetrad)t eurer £iebe gur ftirdje, Unferer SDtutter, nid)t rounber, roenn in

euren Verfammlungen biefer unoergepdjen Sat in begeisterter 5Beife gcbad)t

roirb. SDTit 9*ed)t roollt ifjr, bajj biefe Erinnerung nid)t auf eine leere 3)an=

kesfeier hinauslaufe, fonbern baß fie eure ©ebanken aus ber Vergangenheit

auf bie ©egemoart lenke unb euren (Eifer, 311m 313of)le ber Slirdje 311 ar=

beiten, anfeuere. 2)a ifjr bemnad), roie jeber ftatfjolik, lebljaft bebauert, bafj

euer oberfter 6eeleni)irt aud) fjeute nod) in einer geioifj nid)t roürbigen £age

fiel) befinbet, fo feib it>r entfd)loffen, oon neuem mit 9Tad)bruck $u oerlangen,

bafj ber römifdje Oberfjirt enblid) mieber in ben Vefitj ber oollen 3reif)eit

eingefefct roerbe, bie feine fo Ijolje ^ürbe unb bas 'Jlmt bes gemeinfamen
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Katers ber katl)olifd)en Völker erfjeifdjt. (£s entfpridjt ferner eurem mann*

{jaften Sinne, eure Aufmerkfamkeit barauf gu lenken, ba% bie Kirdje oon

ben Feffeln, bie fie fjemmen, befreit raerbe. SBci biefem 53eftreben gefällt

Uns befonbers bas 35erfpredjen, mannfjaft bafür eintreten gu rootlen, bag

ben religiösen £>rben unb Kongregationen gum 9tu£en bes djrifttidjen Volkes

bie Freiheit, 9tieberlaffungen gu grünben unb it)re Tätigkeit gu entfalten,

burcrj bas ©efetj geroäljrt merbe unb bag bie natürlichen unb unoeräuger=

lidjen '•Redjte ber Kirdje in ben öffentlichen 6d)ulen nid)t oertefct roerben.

SDenn bie Religion aus ben Anftaiten oerbannen gu roollen, roo bie garten

6eelen ber Söljne ber Kirdje fjerangebilbet roerben, oerrät eine Art tjerglofer

unb oerberblidjer ©ottlofigkeit, ber man ftanbtjaft 5Biberftanb leiften muß.

Aber nidjt nur in biefem funkte, fonbern auf allen ©ebieten fefjen W\x
eure (£ntfd)toffenf)eit, für bie Religion tapfer gu ftreiten ; benn ifjr feib nid)t

nur beforgt barum, bag (Erjrifti ^Keict) im 3nnern keinen 6d)aben leibe,

fonbern bog es aud) nad) äugen burd) bie ^eiligen SJtiffionen bei ben frem*

ben Völkern immer roeiter fid) ausbreite. 3m übrigen fjaben SBir gute

Hoffnung, bag eure 95erfammtung bie beften £Md)te für bas katt)otifd)e

£eben 3)eutfd)tanbs geitigen roirb roegen euer aller £iebe gur Kirdje, roegen

ber (Erfahrung unb Klugheit ber fo emften Scanner, bie eud) unb allen

Katholiken 3)eutfd)lanbs als ^ütjrer bienen, bann aber aud) roegen bes Eifers

ber fo frommen 6tabt, bie ber Ort ber Sagung fein roirb. 3)enn itjrer

^Bürger Frömmigkeit unb ©lauben kennt jeber, ber fid) bes SKefcer &ud)a*

riftifdjen Kongreffes erinnert. 5Bir aber bitten ©Ott, bag er eud) bie $Beis=

fjeit oerleifje, bie an feinem Sljrone ftef)t, unb eud) mit feinen ©nabenfdjäfcen

beiftefje. Als ©eroäljr hierfür unb gugleitf) als Unterpfanb Unferes oäterlidjen

5Bof)lroollens erteilen Wix eud) allen, geliebte Söfjne, in fjerglidjer 3uneigung

ben Apoftolifdjen 6egen.

©egeben gu <Kom, bei 6t. ^eter, am 25. 3uli 1913, im geinten

3afjre Unferes ^3ontifikates.

<Papft ?ius X.

D. 53eg*rügungs* unb Antnjortfdjreibcn

bes

#ocf)ttJürbigften <£ptfkopates unb fonfrtger kirdjüdjer SBürbenträger

finb in groger 3at)l eingelaufen. Sie geugen alle oon ber Anteilnahme
ber $odnoürbigften Ferren an ber ©eneraloerfammlung unb flehen ben Se=
gen ©ottes auf bie Sagung Ijerab.

(£s äugerten fid) u. a. bie 5)od)roürbigften Ferren:

t Anbreas Sranciscus S^üfjroirtf), (Ergbifdjof oon $eractea, Apo=
ftolifdjer Nuntius, SDtündjen,

t ©eorg Karbinal Kopp, Fürftbifdrof oon Breslau,

t Seflj, Dr. oon 5) artmann, (Srgbifdjof oon Köln,

t 3acobus, Dr. oon 5)auck, (£rgbifd)of oon Bamberg,
t 3ot)annes Konrab Katfdjtaler, 3mft=(£rgbifd)of oon Satgburg,
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t Bornas Störber, (£rabifd)of oon £freiburg,

t $). oan ben SBetering, ergbifdjof oon Utredjt,

t 33altl)afar, Sürftbifdjof oon ©urk,

t Dr. 31bolf Bertram, $3ifd)of oon £ilbest)eim,

t Albertus bitter, 33ifd)of, ^poftolifdjer Q3ikar für 6dnoeben,

t Dr. $luguftinus 231ubau, 53ifd)of oon (£rmlanb, ^rauenburg, Oft*

preufcen,

f (Etilefrin (£nbriec, £?ürftbifcrjof oon Srient,

f 3ofjannes oon (Sud), 33ifd)of, $lpoftolifd)er Q5ikar oon Dänemark

unb 3stanb,

t 3. 0. Sailiae, 33ifd)of oon ©Iura, Slpoftolifd)er Q5ikar oon 9tor=

roegen unb 6pifcbergen.

t 30tid)ael, Dr. oon 5aulr)aber, 33ifd)of oon 6pener,

f 3erbinanbus, 33ifd)of oon 6t. ©ollen,

t Dr. 'Slbolf £?rifcen, SBifdjof oon Strasburg,

t ©eorgius, oon ©rünedt, 33ifd)of oon (Efjur,

t Dr. ^aul, ©ruf oon £ann, SBifd)of oon 33rünn,

t Antonius, Dr. oon 5)ente, 53ifa>f oon SRegensburg,

t 21). £ouis Renten, 33ifd)of oon 9tamur,

t 3ofef %iton S) ulker, Sßifdjof oon 33ubioeis,

t "^aul 5Bilt)elm, Dr. oon ftepp ler, S8ifd)of oon SRottenburg,

t Dr. ©eorg feindet) Surfte in, 33ifd)of oon SJtaina,

t 3acobu5 ftlunber, $5eif)bifd)of oon (Suim,

t 3ofjannes 3ofeol) Hoppes, 33ifd)of oon £ujemburg,

t Dr. 9Jt. £?elir ftorum, S8ifd)of oon Srier,

t SDtarlmilian, Dr., Zitier oon £ingg, 33ifd)of oon Augsburg,

t £eo, Dr., bitter oon Mergel, 0. S. B., SBifc^of oon (Eicfjftätt,

t 3of)annes SR ö fei er, SBifdjof oon 6t. gölten,

t SKubolpr), SBffd)of oon 2mg,

t 0)t. S). Bütten, SBifd)of oon £üttid),

t Eltons 6d)aef er, ^ifdjof, ^Ipoftoüfdjer 35ikar im ftönigreid) 6ad)fen,

t £Ferbinanb, Dr. oon 6d)lör, SBifcf)of oon SBüraburg,

t Dr. 3ofept) 2)amian 6d)tnitt, 33ifd)of oon £ftilba,

t Dr. Karl 3ofepf) 6d)ulte, 93ifa>f oon ^aberborn,

t Dr. Hubertus $5ojj, SBifdjof oon Osnabrück,

t £ouis kleiner, Sitularerabifdjof oon Slous,

t <£mil tilgen er, 9lpoftofifcf)er 35ikar oon 6anfibar,

t ipeinrid) £eonarb, 9Jpoftolifd)er 95ikar oon Unnannembe,

t Dr. Carl <Huguftin, SBeil)bifd)of oon Breslau,

f $). 5)äf)ling oon Eanaenauer, ^Beifunjcfjof oon 'paberborn,

t (Sbuarb 5)errmann, SBeifjbifdjof oon (Srmlanb,

t (Soerfjarb 3lligens, SQ5eit)bifcf)of oon fünfter,

t 3riebria) 3. ffnedjt, ^eifjbifdjof oon Sreiburg i. $r.,

f 3orn oon 33 u lad), SBeiljbifdjof oon 6tra&burg,

t Karl SUtarbad), Sitularbifdjof oon ^apljos,
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f ©regor ©anner, 0. S. B., 9lbt oon 6t. Vonifas, 9Hünd)en nnb

^nbedjs,

f 3lbefons terrae gen, O. S. B, %bt oon SÖtaria=£aacf),

t Dr. Sljeobalb £abf)arbt, 0. S. B., %bt bes Venebiktinerftiftes

6t. 6teof)an, Augsburg,

f SKapfjacl, 0. S. B., W>t oon 6t. 3ofeof), (Eoesfelb,

t Rupert III., O. S. B., W)t oon ödjenern nnb ^lankftetten,

t 'Sllbanus 6d)od)leiter, 0. S. B., %bt oon (Emaus, <?3rag,

t 3lbefons 6 d) ob er, 0. S. B., (Ergabt oon Neuron, 5)of)en3otlern,

t ^. Petrus Radier, 0. Cist. ref., %bt oon ölenberg, (Elfafe,

f £aurentius 3 eil er, O. S. B., 91bt oon 6eckou.

E. Programm ber 60. ©eneraluer r ammlung.

#auptoerfamm(imgen.

6omstog, bm 16. Stugujt 1913:

3lbenbs oon 7—8 Uf)r: feierliches ©tockengetäute oon allen ftirdjen ber

6tabt.

6omttag, ben 17. $luguft:

Vorm. 9V2 Hin*: ^onttfikatamt in ber Slatfjebrale gur Anrufung bes 5)1.

©eiftes. Um 9, 10 unb 1

1

3
/4 Ul)r 1)1. OJteffen in ber £?eftl)alle, befon*

bers für bie £eitneljmer bes ^eftguges. 3n allen $ird)en ber 6tabt

1)1. SDteffen um 11*/, Ufjr, in ber tfatfjebrale um 11 unb 12 Utjr.

Vorm. 11 Uljr: (Erfte gefd)loffene Verfammlung im 3tftfaal bes £otet

Serminus am ftaifer^SBilljelm^ing.

9tadnnittags 2 Uf)r: ^eftgug ber katf)olifd)en Vereine. 3m ^Infdjlufj

baxan 3:

eftoerfammlungen ber Vereine in oerfcfyiebenen lokalen.

iMbenbs 8 Uljr: Vegrüfjungsoerfammtung in ber 3:

eftl)alle.

2ttontag, ben 18. Sluguft:

Vormittags 8 Ufjr: ^ontifikalamt 51t (Efjren ber allerfeligften 3ungfrau,

ber Patronin ber ©eneraloerfammtung, in ber ftatfjebrale.

Vormittags 9 1
/* Ityr: Verfammlung ber „Organifation ber Slatfjo*

liken 3)eutftf)tanbs gur Verteibigung ber cfyriftlicfjen 6d)ule
unb (Ergiefjung" in ber Stftfjalfe. ((Eintritt frei.)

Vormittags 9 x
/4 Wp: ©eneraloerfammtung ber „Union ooouiaire"

(Volksoerein) für bas katljolifcfje £otl)ringen im 3eftfaal bes

ipotet Serminus, in frangöf if ct)er 6oracf)e. ((Eintritt frei.)

Lundi matin ä 9 7* h,: Assemblee generale de V Union populaire catholiqae
lorraine ä la salle des fetes de l'Hotel Terminus. (Entree libre).

Vormittags 11 Uljr: 3roeite gefdjloffene Verfammlung im 3eftfaal bes

£otel Serminus.
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STCadjmittags 2 1

/2 Uljr: Sifcungen ber ^tusfdjüffe im 5)otel Serminus

unb im £otel *iKot)al.

9Iad)mittags 3 Uljr: (Erfte öffentliche Verfammlung mit franaöfi*

fdjen Vorträgen im ^eftfaal bes £otel Terminus.

Lundi apres-midi 3 h.: Premiere grande reunion publique avec discours

francais ä la salle des fetes de l'Hötel Terminus.

9Tadjmittags 5 Uljr: (£rfte öffentliche Verfammlung in ber ^eftfjalle.

SHenstag, ben 19. Sluguft:

Vormittags 8 Uljr: S)\. 3Keffen in allen 5^rd)en ber 6tabt.

Vormittags 9 Uljr: 'Slusfcfjujjfiöungen in frangöfifdjer 6pradje in

ben kleinen 6äten bes £otet Serminus.

Mardi matin 9 h.: Seances des commissions dans les petites salles de
l'Hötel Terminus.

Vormittags 9V2 Hfjr: ©eneraloerfammtung bes Volksoereins für

bas katfjolifdje ©eutfdjtanb in ber ^eftrjaüe. (Eintritt frei.)

Vormittags 11 Uljr: ©ritte gefctjlof fene Verfammlung im ^eftfaal bes

£otel Serminus.

9Tadjmittags 2 Vi Hljr: 6ifcung ber $tusfdjüffe im 5)otet Terminus unb

im 5)otet Nonat.

9tadjmittags 3 Uljr: 3roeite öffentliche Verfammlung mit frangöfi*

fd)en Vorträgen im £?eftfaal bes 5)otet Terminus.

Mardi apres-midi 3 h. : Deuxieme reunion publique avec discours fran-
cais ä la salle des fetes de l'Hötel Terminus.

Nachmittags 5 Uljr: 3roeite öffentliche Verfammlung in ber 3eftfjalle.

amtttood), ben 20. Sluguft:

Vormittags 8 Uljr: Requiem für bie nerftorbenen SETCitglieber ber ©eneral*

oerfammlungen in ber Slatfjebrate.

Vormittags 9 Uljr: 'Husfdjufifi&ungen in frangöfifetjer 6pradje im

5)olel Terminus.

Mercredi matin 9 h. : Seances des commissions dans les petites salles de
l'Hötel Terminus.

Vormittags 9 l

j2 Uljr: allgemeine SOtiffionsoerfammlung in ber 3eft*

fjalle, oeranftaltet 00m 1. ^ranaiskus^aoerius^Verein, 2. $Berk ber

fjl. Kinbtyeit, 3. £ubroigs*SDtiffionsüerein, 4. 91frika*Verein, 5. SDtif-

fionsoereinigung katljol. brauen unb 3ungfrauen, 6. 6t. ^etrus^taDer*

6obalität. (Eintritt frei.)

Vormittags 11 Uljr: Vierte gefdjloffene Verfammlung im £?eftfaal bes

£otel Terminus.

9Tadjmittags 2 x

j2 Uljr: Sifcung ber ^usfdjüffe im £otel Serminus unb

im 5)otel SRonal.

9?adjmittags 5 l\\)i: ©ritte öffentlicfje Verfammlung in ber ^eftfjalle.
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Abenbs 8 Uf)r: ©ritte öffentliche Verfammlung mit franaöfifcfjcn

Vorträgen in ber ^eftfjalle.

Mercredi soir 8 h.: Troisieme reunion publique avec discours frangais
au grand hall du Congres.

^Donnerstag, ben 21. 2luguft:

Vormittags 7 Utjr: S)\. Steffen in allen Slirdjen ber Qtabt nad) ben 3n*

tentionen bes 53onifatiusoereins.

Vormittags 8 ittjr: fünfte gefdjtoffene Verfammlung in ber ^eftlwüe.

Vormittags 10 Uf)r: Vierte öffentliche Verfammlung in ber ^eftfjatle.

Nachmittags 2 1
j2 lUjr: ^eftmaljl im ^eftfaal bes £otel Serminus.

5)ie ^tusfdjuBfi^ungen in beutfd)er 6prad)e am SÖtontag, 3)iens*

tag unb TOttmod), nachmittags 2 Vi W)*, bic in ben beiben nebeneinanber

liegenben Rotels Serminus unb 9*onat ftattfinben, finb auf folgenbe SBeife

verteilt

:

1

.

Ausfdjufc für kird)lid)e fragen unb ©eneraloerfammlung : im £otel Ser*

minus, (Erbgefdjofs.

2. Ausfdwfj für fokale fragen : im 5)otet Serminus, 1. 6tock, groger Aus*

ftellungsfaal.

3. Ausfdjujj für djriftlidje (Earitas: im £otel Serminus, 1. 6tock, kleiner

Ausftellungsfaat.

4. Ausfdmfc für d)riftlid)e 53ilbung: im 5)otel SRonal.

Abenbs oon 8V2 Ufjr ab ift auf ber (£fplanabe Bongert unb Ve*
leud)tung. 9ln einem ber Abenbe roirb auf ber 6rjmp()oriemnfel 5euer*
merk abgebrannt.

9teBem>erfammfongen.

Samstag, ben 16. 5htguft:

Abenbs 8 IHjr: ©eneralorobe ber mufikalifdjen Aufführungen ber ©ene*
raloerfammlung. Eintritt 50 «pfg., für SDTilitär unb für Slinber unter

14 3afjren 25 <ßfg.

Sonntag, bm 17. Auguft:

9Tatf) bem Stftgug : Verfammlung bes $atf)olifd)en ^üfteroereins (6i&

SDtaina) im Vanerifdjen Vraufjaus, 6t. SDtaraellenbrückenftraBe 1—5.

5 Hin*: Verfammlung ber Vertreter ber Akabemifdjen Vonifatiusoer*
eine im kleinen 6aal bes 6tord)en, ©fotanabenftrafse 24.

6 Uf)r: Veginn ber ©eneraloerfammlung ber A. B. V. bafelbft.
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SRontag, ben 18. Sluguft:

Vormittags 9 l

/2 Ur)x: ©roße 'priefteröerfammlung bes Vonifatiusoereins
im großen Saal bes Stordjen, (Efplanabenftraße 24.

Vormittags 10—12 Ufyr: Verfammlung bes ^riefteroereins Unio apo-
stolica im Vereinsfaat bes Vlanbinenftifts, ©enbarmenftraße 8.

Vormittags IIV2 Hin*: Verfammlung bes ^tlbertus=SDtQgnusoereins im

großen 6aat bes Stora>n, (Sfplanabenftraße 24.

9Iadjmittags 2 Uf)r: ©eneratoerfammlung ber Slkabemifdjen Vonifatius =

er eine (^ortfetmng) im kleinen 6aal bes Stordjen, (£fplanaben=

ftraße 24.

9Tod)mittags 2 1
/2 Ufjr: ©enerafoerfammlung bes Sekretariats fokaler

6tubentenarbeit im (Eafe £onbon, SDtontignn, Ctjauffeeftrafee 27,

neben bem Votanifdjen ©arten.

9Tadmtittags 3 Uf)r: £?eftoerfammlung bes katfjolifdjen £ef)rerüerban=

bes unb bes Vereins katfjolifdjer Lehrerinnen im großen 6aal

bes Stordjen, ©fptanabenftraße 24. — ^(benbs 8V2 Min*: 3roanglofe

3ufammenkunft im 6aale bes (Safe Sanssouci, ifjeaterplafc.

^benbs 8V2 *%: ^eftkommers bes Verbanbes ber roiff.=katf). Stubenten*

vereine Unitas im großen Saal bes Stordjen, (Efplanabenftraße 24.

^Ibenbs 8l
/t Vü)t: Verfammlung bes Sfreugbünbniffes, Verein abftinenter

Slatfjoliken, im Saale ^emmersbad), ©roße 5)eerftraße 3.

^benbs 8V2 UI>r: £?eftkommers bes ftartelfoerbanbes ber ka tfjolifdjen

Stubentenoereine 3)eutfd)lanbs (K. V.) im 3eftfaal bes £otet

Terminus. (Eintritt nur gegen harten.

SHenstag, ben 19. $luguft:

Vormittags 8 Ufjr: £Feftgottesbienft ber^lkabemifdjen 'piusoereinein
ber ^farrkirdje 9totre*2)ame, 3iegenftraße.

Vormittags 9 Ufjr: 3ufammenkunft ber (£fjrenroad)e gur 5eier bes gol*

benen 3ubiläums ber (Srflbruberfdjaft im ^riefterfeminar, 'Slsfelbftraße 3.

Vormittags 10— 12 Ufjr: ©roße Stubentenoerfammlung ber ^kabemifdjen
Vonifatiusoereine im großen Saal bes Stordjen, (Efplanabenftraße 24.

STCadjmittags 12V2 Hin*: 3ufammenkunft ber ehemaligen 9lnimapriefter:

(Sffen im ©ranb=£otel, ^riefterftraße 4.

9tad)mittags 2 l

/2 Uljr: (Erfte beratenbe Verfammlung ber "iHkabemifdjen

"piusoereine im Vereinsfaal ber Pfarrei 9Iotre=2)ame (©ingang links

neben ber ftirdje, 3iegenftraße).

9Tad)mittags 2 l

/2 \\t)x: ©eneraloerfammlung ber ^3a|, Verein oon katfjol.

"prieftern S)eutfd)lanbs, im Saale bes Srierfdjen £ofes, Sßoftftr. 8.

STCadjmittags 3 Uf)r: Verfammlung bes Vereins oom 1)1. K'arl Vorro»

maus im großen Saal bes Stordjen, (Sfplanabenftraße 24.
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$Ibenbs 8 ilfu*: Berfammtung ber Bereinigung alter £?etbkird)er 3ög*
linge: ^benbeffen im ©ranb=5)otel, ^riefterftrafje 4. — 91nmetbungen

birekt an bas 5)otel erbeten.

2lbenbs 8V2 Uf)r: ^eftkommers bes Berbanbes katf). kaufm. 95er*

einigungen 3)eutfd)lanbs im großen 6aal bes ötordjen, (Efplana*

benftrafje 24.

91benbs 8V2 Mfu*: £Feftkommers bes Slartelfoerbanbes ber ka tfjolifdjen

6tubentenoerbinbungen (C. V.) im £?eftfaa( bes $otei Terminus.

(Eintritt nur gegen harten.

mttxooä), ben 20. Sluguft:

Bormittags 9V2 W)r: 3meite beratenbe Berjammlung ber ^kabemifdjen
^iusoereine im Bereinsfaal ber Pfarrei 9totre=3)ame (©ingang links

neben ber Slirdje, 3iegenftrage).

Nachmittags 2 1
/2 Ufjr; £?eftoer[ammtung ber ^kabemifdjen ^3iusoereine

im 6t. Bernfjarbsfaal, Oberfaalftra&e 24—26.
9Iad)mittags 3 Ul)r: ©eneralnerfammlung bes ^riefterabftinentenbunbes

im kleinen 6aal bes 6tabtf)aufes.

Nachmittags 3 Ufn*: Berfammlung ber Bingengoereine im großen 6aat

bes 6tora>n, (Esplanabenftrage 24.

Slbenbs 8 Ufjr: ©eneraloerfammlung bes katfyolifcfjen SDtäfjigkeits*

b unb es im grojjen 6aal bes 6tora>n, (Efplanabenftraj3e 24.

* *
*

^litöfielUutgen.

51frika=SDtufeum ber 6t. "petrus^laoer^obalität, entfjattenb etfjnograpljifcfje

©egenftänbe aus allen ©egenben bes bunklen (Erbteils, roäfjrenb ber

Sage 00m 16.— 25. Sluguft im Sumfaate ber 99tüngfcfmte, Oberfaat*

ftrafje. ©eöffnet oon 9 Ufjr oormittags bis 7 Uljr abenbs. Eintritt frei.

SJtiffionsausft eilung ber Bereinigung katljolifcfjer brauen unb 3ungfrauen

im SMögefanmufeum, Bifd)öflid)es Calais, ©toffinbenplafc. (Eintritt frei.

Slusftellung für (Earitasfjilfe in ber 6eelforge im ©eroerbefjaus,

fjinter ber Stftljalte. (Eintritt frei.

^lusftellung für djriftlicfye ^unft im ©eroerbefjaus, Baljnfjofftrafje 2,

Ijinter ber 3eftf)atle. Eintritt frei.

*

^Bemerkungen pm Programm.
I. 3u richten finb:

a) anfragen unb 9Ki tt ei lun gen allgemeinen 3nf)alts an ben
Borfifcenben bes £okalkomitees, "prof. ftinfcmger, 9Dtefc, S^ifer 2Bilf)elm=<Ring 42.

b) ^Inmelbungen oon SÖtitgliebern unb Beftellungen fonftiger

(Eintrittskarten an d. fteumont, SDTe^, ^oftftrafee 2.

c) SBofjnungsgefudje an 5)erm Beigeorbneten B. ftonratf), SOte^,

SKeroroinger Anlage 15. 5Bol)nungsgefudje raerben möglidjft frütjgeitig erbeten

unter Angabe ber Kreistage, bes Soges ber Ankunft unb ber Greife, foroie

ob §otel ober ^rioatroofjnung geroünfdjt roirb.
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d) 23eroerbungen um ^reffekarten an ben Q3orfiöenben ber

'preffekommiffion 5)errn ^5rof. Dr. 3$our, SDIefc, 'priefterfeminar.

e) Heftel Jungen oon 'Slltarkarten (50 ^3fg. pro Sag), bei

oorfjergeljenber 3ufenbung entfpredjenber ^ortoaufcfylag, an ben $5orfi£enben

ber "iHltarkommiffion 5)errn (^r^priefter 90?üller, SEKefc, 3iegenftra&e.

(£s roirb bringenb gebeten, biefe harten im ooraus $u beftellen.

33ei ^Inmelbungen, ©efudjen, Schreiben aller ^rt finb 9tame unb

Vorname, 6tanb unb 5Bot)nung redjt beutlid) ongugeben unb gu fdjreiben.

Beifügung einer 35ifitenkarte ober ^lufbruck eines Stempels ift fefjr erroünfcfjt.

II. Q3on Freitag, bem 15. 9luguft, ob unb roäljrenb ber gangen Q5er=

fammlung befinben fid) f ä m 1 1 i d) e Bureaus (3entralbureau) Sfjeobalbs*
mall 2, in ber 9Iäf)e ber ^eftrjalle.

2)ie Ausgabe oorfjer beftellter harten finbet ebenbafelbft \tatt

3)as 3entralbureauift geöffnet oon oormittags 8 bis abenbs 9 Uljr.

^luskunftserteilung finbet and) ftatt an ben 53alml)öfen burd)

Organe ber 3Bofmungs* unb Orbnungskommiffion.

*?3oft, Selegrapf) unb £Fernfpred)er in ber 5eftf)aüe finb geöffnet oon

oormittags 8 Utjr bis abenbs 9 Uf)r.

III. ^olgenbe harten merben ausgegeben:

1. 3)ie 9ttitgliebskarte gu 7,50 SDtk. (an ausroärtige SDtitglieber

unter 3ufd)lag oon ^orto unb 9tadmatjmegebüt)r) berechtigt gur Seilnafjme am
$3egrü&ungsabenb, an allen gefdjloffenen unb öffentlichen 95erfammlungen,

an ben ^usfcrjufjfitmngen, foroie gum 33eguge bes 3üf)rers burd) SDteö

(nad) (£infenbung bes einliegenben ©utfdjeins unb (Erftattung bes Portos),

unb gum 53eguge eines ungebunbenen (£|emplars bes ftenograpln'fdjen $5e=

ridjtes über bie 35erl)anblungen. $Birb legeres gebunben geroünfcrjt, fo ift

ein 3ufd)lag oon 1.00 SDtk. gu garjlen.

3Benn ein numerierter 'platj geroünfdjt roirb, fo ift eine ©efamtgu*

fctjlagskarte oon 4.00, 3.00 ober 2.00 SDtk. gu löfen. 9tid)t numerierte

^Plä^e finb nur in befdjränkter "iHngafjl oortjanben.

2. Teilnehmerkarten 3U 5 9Dtk. berechtigen gur Seilnatmte am 33e*

grüfmngsabenb unb an ben oier öffentlichen ^ßerfammlungen. Jüx einen

numerierten 6ifcplafc ift eine ©efamtgufdjlagskarte oon 4.00, 3.00 ober

2.00 90tk. gu löfen.

3. Seilnefjmeroollkarten für 2)amen gu 5.00 9ttk. berechtigen

gum 53efud) bes $3egrüfjungsabenbs unb ber oier öffentlichen ^Berfammlungen

auf ber ©alerie mit numerierten plagen.

4. 6tubentenoollkartengu 4.00 SDIk. beredjtigen gur Scilnaljme am
53egrüjnmgsabenb foroie an allen gefdjloffenen 6itwngen unb öffentlichen

55erfammiungen. SBirb ein numerierter 6itjplaö geroünfdjt, fo ift aufjer*

bem eine Sparte oon 1.00 30t. 311 löfen.

5. Sageskarten, gum 53cfud) bes 53egrüjjungsabenbs ober einer ber

oier öffentlichen 95erfammlungen berecfjtigenb, gu je 1.50 9Kk. für ben Sag.
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Büx einen numerierten ^ptafc ift 3ufd)tagskarte oon 1.50 SDtk. gu löfen.

2)ie 5arbe ber Sparte ifi jeben Sag oerfdjieben.

6. Sageskarten für tarnen gum 33efud) bes 33egrüfnmgsabenbs

ober einer ber oier öffentlichen 35erfammlungen (numerierter 6i^pla^) je für

1.50 9J?k. £Farbe je nad) Sag oerfcfyieben.

7. ftartengum^eftmafjtam Donnerstag, nachmittags 2V2 Mfjr, gu

5.00 9Jtk. (£s mirb gebeten, tiefe Sparte früljgeitig, foäteftens bis gum
18. ^luguft abenbs, gu löfen.

Die harten werben auf befonberen SBunfd), nad) (£ifenbung bes ent=

fpredjenben Betrages nebft ^ßorto (3nlanb 0.30 SOI., ^luslanb 0.60 SDtk.),

an 5)errn Bankier (E. 9*eumont, SQTeö, ^5oftftra^e 2, ober unter ^oftnaay

nafjme gugüglid) bes ^ortos, fdjon oortjer oerfanbt.

3m übrigen roerben bie oorfjer beftellten harten im 3entralbüreau,

Sfjeobatbsroaü 2, bereitgehalten.

^3orr)er beftellte harten muffen, aud) roenn fie nidjt abgefjolt roerben,

begafjlt roerben.

IV. Die 33ergünftigungen gum ^Befudje oon Sefjensroürbigkeiten

roerben fpäter bekannt gegeben.

V. Der 5 ü 1) r e r roirb bei (£infenbung bes ©utfdjeins unb bes Portos

auf 933unfd) fdjon oorfyer gugefanbt ober kann roäfjrenb ber S3erfammlung

felbft gegen Rückgabe bes ©utfdjeins im 3entralbüreau in Empfang ge*

nommen roerben.





3tDeitcr Seit

©erlauf ber (Benerafoerjammlung.





(Erfter ©erjammlungstag,

Sonntag, lf. Slngnft.

gine feftlidje Stenge burd)mogte fd)on am Samstag nadjmittag bie

Strogen ber 6tabt, unb raetm fn'e unb ba in ben $ergen bes £okalkomitees

bie bange £Frage geftellt mar, ob ber Befud) ber biesjätjrigen $eerfd)au ber

ftatfjoliken 3)eutfd)lanbs nid)t aügufetjr abfielen werbe oon bem itjrer Bor*

gängerinnen, fo burften fie jetjt biefer 6orge enthoben fein, ^bgeorbnete nnb

Saifjrer bes katfjotifcfyen Volkes, ©eiftlicrje aus S)eutfd)lanb, £u£emburg,

Belgien unb 3tankreid), Befudjer aus allen ©auen S)eutfd)lanbs burdjgogen

bereits bie Strafen.

Unterbeffen rourbe bie 60. ©enerafoerfammlung ber $atl)oliken 3)eutfa>

lanbs oon allen türmen ber 6tabt feierlid) eingeläutet. Unb balb ftrömte

es r)in gur (£fplanabe, gur glängenben £Feftbeleud)tung.

(Ss gibt nur wenige ©labte 3)eutfcr)lanbs, bie ein gleicr) prächtiges 'ißarkftück

it)r eigen nennen unb in gleid) fyerrlidjer £age fo nmnberoolle Ausblicke bem
'iHuge geftatten, auf bie boppelarmige SDtofel, auf bie rebenbekrängten Berge

ringsum unb auf bie fernen i)ügel, bie tjeute gur gepanzerten Sdjutuoerjr bes

9*eid)slanbes geworben finb. %nd) ber oerwör)ntefte 9taturfreunb wirb tjier

ein Stünbcrjen geraftet fjaben, bas ^luge fid) nid)t Ijaben fatt fefjen können an ben

reijWollen £anbfd)aftsbilbern in bem oon ber 9tatur fo reict) beglückten SDte&er

£anbe. $Benn bann bie 2)unkelf)eit fid) niebergelaffen f)atte unb burcr) bie

Anlagen ber (£fplanabe bie 6d)atten ljufdjten, flammte allabenblid) wäjjrenb

ber Sagung ein £id)tmeer auf aus oielen Saufenben Ijelleudjtenber £ämpd)en

um ben Springbrunnen nnb bie Blumenbeete r)erum.

•51m Sonntag in ber 3rülje beginnt ber ^Tufmarfd) ber Bereine, bie

am £?eftaug teilnehmen follen. 63 Sonberpge unb bie überfüllten faljrplan*

mäßigen 3üge bringen Saufenbe unb ^Ibertaufenbe in bie alte Bifcr)ofsftabt.

Sötit ber 3af)I 100 000 ift ber Befud) am Sonntag morjl nidjt übertrieben.

9Kit klingenbem Spiel unb fliegenben 3ut)nen marfdjierten bie Bereine burd)

bie Strafjen nad) iljren Stanborten. Überall freubige ©efidjter, überall

Ijelle Begeifterung. Beinahe ift's fdjon ein 3eftgug, nod) nidjt georbnet, aber

nid)t minber intereffant unb in bem kunterbunten 3)urd)einanber reict) an %b*
medjslung. 5Beld) farbenprächtiges fdjmuckes Bilb mu& bas erft werben,

wenn nadjmittags im fjellen Sonnenfdjein all biefe Bereine in fteif) unb
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©lieb oorüber^tcfjen ! <£s ift oiel frangöfifcfje ^rt in ben Vereinen oerkörpert,

oie mit ifjren (Elairons fransöfifdje SDtärfdjc burd) bie 6traßen fcrjmettern unb

mit franaöfifdjem fluräfdjritt einmarfdjieren. ©aatoifdjen klingt roudjtig unb

fdjroer ein alter beutfdjer SDtilitärmarfd) ; benn Vereine oon ber 6aar ober

aus Vaben ober oon ber SDIofet unb 00m <Rl)eintanbe, ja felbft aus 3Bürt=

temberg, aus Tonern unb 6d)tefien rücken rjeran. 3)ie Veoötkerung ber 6tabt

Söteö nimmt regen Anteil an bem ungewohnten 6d)aufpiel, unb allerorts

Ijört man SBorte ber gekannten (£noartung auf ben ^eftgug unb ben Ver=

lauf bes ftatfjotikentages.

3)ie flirdjen finb mit frommen Betern überfüllt. Viele £unberte

roofmen in ber ^eftrjalte ben 1)1. Neffen bei. SBie immer, fjat aud) an

biefer ©eneraloerfammlung ber ©pifkopat regen Anteil genommen, (£s finb

eingetroffen bie Vifd)öfe oon 6traßburg, 6pener, Srier, £ujemburg, ber

$Beir)bifd)of oon 'paberborn, Vifdjof 'iHtlgener aus Sanfibar unb eine große

3af)l oon Prälaten.

2)as spotttifikalamt.

3Bäf)renb oon all ben fdjbnen SDtefcer türmen ©lockengeläut #ur 1)1.

SÖteffe rief, fiel aud) 00m Surm ber fjerrlidjen flatfjebrale bie berühmte

6tabtglocke mit ifjrer feierlia>ernften Stimme in bas eherne (Sehet ein, um
3um ^ontifikalamt 3U laben. Von allen 6eiten ftrömten bie ©laubigen fjer*

bei, bie mit bem 5)od)roürbigften $)errn Vifdjof SBengler ben $)i. ©eift auf

bie biamantene Sagung ber beutfdjen ftatfjoliken r)erabflet)en rooüten. 3)ie

roeiten, fefttid) gefdjmückten fallen bes efjnoürbigen 3)omes faßten bie

6d)aren nid)t, bie Gsinlaß begehrten, Von einem SDteer oon £id)t mar ber

5)od)altar umfloffen, an bem ber Vifd)of oon SDtefc bas ^ontifikalamt

zelebrierte. 3n ben (£f)orftüf)len Ratten bie £odno. Ferren Vifd)öfe £Fri£en

(6traßburg), Hoppes (Cujemburg) unb eiligen er (6anfibar) ^51a§ ge=

nommen. 3m Vordjor faf) man auf ben referoierten ^läfcen bas 3entral=

komitee, äaf)lreid)e ^Mbgeorbnete unb geifttidje Ferren unb bekannte 3iir)rer

im öffentlichen katljolifdjen £eben. $)ie 3öglinge bes SDTefcer ^riefterfeminars

bilbeten ben (£f)orald)or ; ein trefflid) geleiteter, 250 Stimmen ftarker SÖIänner*

djor, ben ein ftnabendjor mirkfam unterftüfcte, fang oierftimmig bie fjerrlidje,

oon 3Bitt komponierte SOteffe gu (Sfjren bes 1)1. Stang Xaver.

3)ie erfte gefd)loffette SBerfammfong.

Um 11 Uf)r begann im großen 6aale bes 5)otels Serminus bei gal)l=

reidjer Beteiligung bie erfte gefdjloffene Verfammlung, meldje bem flatf)oliken=

tag oon oornerjerein feinen Vorftanb gibt, ^(nroefenb roaren bie $odnoür=

bigften Vifdjöfe Ven^ler oon Sttefc, £?rifcen oon 6traßburg unb

floppe 5 oon 2urnnburg. ©ine grofee SHeit)e oon Vertretern ber beutfdjen

Parlamente unb oon 3üf)rern bes Volkes mar zugegen. Sluf ber Vorftanbs*

tribüne, inmitten ber Ferren aus bem Vorftanb bes £okalkomitees, faß

3ur 6eite bes ßrften 'präfibenten ^rof. Ainring er ber Vorfifcenbe bes

3entralkomitees ©raf 2)rofte 5U Vifdjering, (£rbbrofte, ©eneralfekretär Dr.
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3)onbers, £Fürft SItois $u £öroenftein, Stang X. 33ad)em, Dr. 33urguburu,

ber ehemalige 'präfibent bes £okalkomitees beim Slatf)olikentrag 311 6traf$=

bürg, 3ufti3rat Dr. 6d)mitt, ^räfibent ber $lad)ener ©eneratoerfammtung,

Dr. SBinanbs, ^räfibent bes bortigen £okalkomitees, ©efjeimer 3uftigrat

Dr. ^orfd), ©eneralbirektor Prälat Dr. Pieper, ^rälat Dr. $3ertf)mann,

£)berlanbesgerid)tsrat 9Karr, (Erbkämmerer ©raf oon ©ölen, ^ommergienrat

(Ealjenstn, ©eneratoikar Dr. 'pelt, 9*egierungs* unb Sdjulrat 33roidmtann*

SOteör Zentner £adnnann=Strafsburg, SÜtitglieb ber (Erften Kammer Dr. fted),

«Eorfifcenber bes katfjot. £ef)reroerbanbes Quabflieg, ferner eine grofje SKeiJje

^Ibgeorbneter ans 3)eutfd)lanb unb (Elfafc£otl)ringen unb oiete anbere bekonnte

^erfönlidjkeiten.

^räfibent bes £okalkomitees 'prof. -ftmfctnger:

£od)roürbigfte Ferren!

5)od)anfefmlid)e 35erfammtung

!

3d) eröffne bie erfte gefd)toffene 93erfammtung ber 60. ©eneratoer*

fammtung ber ftatfjotiken 3)eutfd)lanbs mit bem katrjolifdjen ©rufee: ©elobt

fei 3efus (Ef)riftus! (3)ie ^erfammtung : Sn (Einigkeit, ^tmen!).

SDteine Ferren ! Unfere Diesjährige Sagung ftefjt unter bem 3eicr)en ber

Konftantinifdjen 3ubelfeier, jener Stier, roetdje jafjrfjunbertlanges fingen unb

arbeiten unb blutiges Opfern enblid) mit fjerrlidjem 6iege gekrönt rjat. 3Bie

bie bamaligen (Eljriften, fo ftefjen mir and) t)eute uor ferneren Aufgaben,

and) unfer fjarren fernere kämpfe mit bem mobemen Unglauben unb bem
mobemen ^eibentum bes 20. 3afjrf)unberts, bas in feiner ^rt oietleidjt

größere ©efafjren in fid) birgt für unfer ©efd)led)t als jenes 5)eibentum,

meines bie erften (Eljriften gu überroinben fyatten, roeit es oielfad) unter

falfdjer flagge fegett unb bie Slfjnungslofen boppelt unb breifad) betrügt.

$)ie mit fo pomphaften trafen oerkünbete 35otksbeglückung, ^luf=

ktärung, £Freifjeit ber ©eifter, unb roie bie ^(usbrücke alle Reißen, ift ja im

©runbe nichts onberes als bie Kriegserklärung an ben breieinigen ©Ott unb

bie oon feinem menfdjgeroorbenen 6ofme geftiftete Slirdje. (Er foll 00m Sfjron

geftür^t unb ber ©ötje ,,3d)" auf benfetben erhoben roerben. 3)ie oer*

rjeerenbe Seucfye ber ©ottentfrembung fjat einen erfdjreckenben Umfang an*

genommen. 3)arum muß geroaltfam aufgerüttelt roerben aus bem hinter*

fdjtaf ber 6aumfetigkeit unb ©teidjgiltigkeit gu bemütiger Satkraft unb roafjrer

9ttännlid)keit, bie mitforgt unb leibet unb kämpft für bas £eil ber in ifjrem

©iauben gefäfjrbeten TOtmenfdjen.

(Ein altes 6prid)roort fagt: „(Ein edjter 3)eutfd)er fürdjtet fid) nid)t."

3d) möd)te bas überfein mit ben ^Borten: „(Sin edjter Katfjolik t)at bas

Wort 9Henfd)enfurd)t aus feinem SBörterbud) geftridjen." (Beifall.) (Er

lägt fid) oon nid)ts unb niemanb imponieren als oon ben ©runbfäfcen feines

kaü>lifd)en ©laubens. (Beifall.)

Steine Ferren! 2)ie 60. ©eneraloerfammlung ift bie erfte auf loü>

ringifdjem 33oben. SD3ir fjeigen fie in unferer £eimat tyxßa) roillkommen
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unb fjoffen guoerfidjtlid), ba$ fie and) fjier einen guten SRefonangboben finben

roirb. 3d) barf 3r)nen biesbegüglid) oielleidjt einige Säfce aus bem ^Introort*

treiben bes ^odjroürbigften Herrn 53ifd)ofs oon SRottenburg an bas 2okaU
komitee oorlefen. 9er ipodjroürbigfte $)m fdjreibt: „Sa) groeifle nid)t, bafy bie

©enerafoerfammlung fid) aümärjlid) and) in £otf)ringen fjeimifd) füllen roirb.

3)enn and) f)ier ift katfjolifdjer 23oben, and) rjier ber 53oben bes 33ater=

lanbes, burd) ben unoergefslidjen (Sudjariftijdjen Kongreß nod) befonbers gu=

bereitet für bie 9Iufnaf)me guter 6aat. $Bir r)offen unb roünfdjen, bafc bie

befte 3tud)t ber Sagung für £otf)ringen unb gang 3)eutfd)lanb fein möge
eine ^eftigung unb Slonfolibierung unb ftongentrierung bes katfjolifdjen

©taubenslebens, bajs fie beitragen möge gur Einigung ber ©eifter, gum tat*

kräftigen unb lieberoarmen $lnfd)lufj aller an ben einen ^eiligen 33ater, ben

©ott auf unfer £Hefjen aus fernerer ^ranktjett uns roiebergefdjenkt rjat.

2)ann finb bie inneren Q5orbebingungen gegeben für bie äußere 3reif)eit unb

(£rf)öf)ung unferer ^eiligen ftirdje, bie mir im S?onftantinifcf)en 3ubeljar)r

boppelt fdjmerglid) miffen, boppelt fjeij3 erfefjnen."

SDteine Ferren! liefen fjerrlidjen ^Borten Ijabe id) nid)ts meljr f)ingu=

zufügen als ben $Bunfd), ba$ ©ott feinen reidjften 6egen geben möge,

bamit bie arbeiten ber nädjften Sage in biefem 6inne reidje 3rüd)te bringen.

(£ebljafter Beifall.)

51m 5. 3uni b. 3. richtete bas Cokalkomitee eine 5)ulbigungsabreffe

an ben ^eiligen 95ater, unfern glorreid) regierenben ?5apft 'pius X, 2)as

^ntroortfdjreiben 6einer Heiligkeit, batiert oom 25. 3uli, traf am 6. $luguft

r)ier ein. 3d) möchte 6ie, r)oct)oerer)rte 3lmoefenbe, bitten, fid) oon 3h,ren

6i^en gu ergeben. (©efdn'efjt.) ©er Schriftführer bes £okalkomitees, Herr

Dr. (Eunn, roirb fo freunblid) fein, 3l)nen bas 9lntroortfd)reiben 6r. ^eilig=

keit in ber beutfdjen Überfettung oorgulefen.

(3)er 6d)riftfüf)rer oerlieft bas 53reoe bes ^eiligen Katers, bas oben

abgebruckt ift.)

Hodjoerefjrte ^Inroefenbe! 3n aller (£r)rerbietung unb in aller £iebe

banken roir 6einer Heiligkeit für bas gütige 6d)reiben unb für ben fjofje*

priefterlidjen 6egen, unb um biefe unfere ©efüljle ber £iebe unb unoerbrüa>

licfjen Sreue gum iusbruck gu bringen, bitte id) 6ie, fid) nochmals oon ben

6i£en gu ergeben unb mit mir einguftimmen in ben SKuf

:

6eine Heiligkeit, unfer glorreid) regierenber ^apft ^3iu5 X. lebe l)od),

rjoctj, Ijod)! (3)ie 93erfammlung ftimmt begeiftert in ben SKuf ein.)

SÖteine Herren! ^ir kommen jefct gur ftonftituierung bes 93orftanbes.

5Bir Ijatten gehofft, in biefem 3af)r einen um bie ©eneraloerfammlungen ber

ftatljoliken 3)eutfd)lanbs rjodjoerbienten unb im gangen katfjolifdjen 3)eutfa>

lanb geliebten unb oerefjrten Herrn m nnferer SDtitte begrüben gu können:

6eine 2)urd)laud)t Slarl 3ürft gu £öroenftein, ber am 22. 9Kai b. 3. feinen

80. ©eburtstag in einer ftillen Slloftergelle als ©ominikanerpater feierte.

£eiber Ijaben ©efunbh,eitsrückfid)ten es bem H°# cto9*en unmöglich, gemadjt,

fjeute in unferer SEKitte gu erfdjeinen. 51ber, meine ^ere^rten, ben 35ater

rooüen roir in bem 6ol)ne eb,ren (2cbt)after Beifall), unb barum fd)lage id)
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3f)nen als (Erften 'präfibenten ber biesjäfjrigen ©eneraloerfammlung cor:

Seine S)urd)laud)t ^lois^ürft 3U £öroenftein. (6türmifd)er Beifall.)

Steine Ferren! ^ngefidjts biefer glängenben Kunbgebung roirb 6eine

2)urd)laud)t es rooljl nidjt roagen, bie SBkfyl abäulefjnen. formell muß id)

it>n aber bod) fragen, ob er bie ^Barjl annimmt.

3d) frage (Euer 3)urd)laud)t, ob Sie bie 3Baf)t annehmen motten.

9llois 3teft äu ßbmenftein;

£od)roürbigfte SBifd)öfe ! 9Keine Ferren ! $urd) bie $lrt ber 33egrünbung,

bie ber oerefjrte 35orfi£enbe bes £okalkomitees feinem $5orfd)lage gegeben fjat, f)at

er mir alle 30töglid)keit genommen, bie 5Q3ar)I abguleljnen. 3Benn Sie mid) fn'er

roäljlen, um meinen 35ater gu efjren, bann, meine Ferren, roerben Sie es oerfteljen,

bafj id) mid) an biefer Gärung beteiligen muß. (Stürmifdjer Beifall.) Unb
barum roitt id) Sie nid)t aufhalten mit all ben oielen unb fefjr begrünbeten

33ebenken, bie id) 3f)nen gegen meine Berufung auf biefen (Eljren* unb

9lrbeitspoften oortragen könnte, fonbern glatt erklären: id) nefjme bie 38af)f

an. (Stürmifdjer Beifall.)

3d) banke 3f)nen oon ^ergen, meine Ferren, für bas große 35er=

trauen, bas Sie mir burd) biefe 5J3af)l bekunben; aber id) bitte Sie aud),

mid) nidjt nur fjeute mit ber großen Autorität eines (Erften ^räfibenten bes

Katholikentags gu bekleiben, fonbern mid) aud) burd) alle biefe fünf Sage
Ijinburd) gu unterftüfcen, bog id) biefe Autorität ooll roatjren könne gutn

5Dor)le bes ©elingens bes Katholikentages.

Sd)on einmal bin id) als burdjaus Unroürbiger auf ben ^räfibenten*

tl)ron einer ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2>eutfd)lanbs berufen roorben,

im 3al)re 1905 in Straßburg, juft and) im <Keid)slanb. ©in merkroürbiges

3ufammentreffen ! Soll id) es 3ufall nennen ober 3iigung? 3ebenfaüs

roüßte id) nidjt, roo id) lieber als in Strafsburg ober SfJtefc ^räfibent einer

Katfjolikenoerfammlung roerben möd)te — roenn es fd)on überhaupt fein

muß. SUteine Ijerglidje 3uneigung gu bem fd)önen (Elfaß=£otl)ringen unb
feinen 33eroof)nem kann baburd) nur nod) gefteigert roerben. (Stürmifdjer

Beifall.)

3)as erroarte id) aua^ oon biefer Sagung, obroof)! bem 9DTe£er Ka=
tfjolikentag oon angeblichen 3xeunben unb aufrichtigen £?einben allerlei Un*
l)eil proptjejcit roorben ift, fo fefjr, ba$ id) fogar fd)on fjier unb ha in ber

katf)olifd)en treffe etroas roie ^eroofität begegnet bin, ob benn and) in

SDtefc alles gut gefjen roerbe. £egen Sie es mir nicfjt als unbegrünbetes

Selbftoertrauen aus, meine Ferren, roenn id) fage, id) trete bas 91mt eines

(Erften ^räfibenten ol)ne jebe 9teroofität an. (Beifall.) 3d) perfönlid) roerbe

mandje Sdjnujer madjen; ba muffen Sie fdjon 9Iad)fid)t mit mir Ijaben.

3)ie ^Irbeitslaft bes <J5räfibiums unferer ©eneraloerfammlungen ift aber and)

eine fo große, ba% fie fdjier erbrückenb fdjeint. (3uftimmung.) 3n biefem

3al)r roirb fie nod) größer burd) bie S)oppelfprad)igkeit ber 25erl)anblungen.

3)a roirb bem armen "präfibenten gugemutet, ba% er aus ber fefjr geringen
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Kenntnis einer ifmt fremben 6orad)e fo etroas roie eine SHebe gimmere unb

bie bann in aller Öffentlichkeit nod) Dortrage.

3)iefe frangöfifdjen 35erfammlungen — um bas gleid) f)ier gu fagen —
fjaben ber liberalen treffe oiel Kopfgerbredjen unb mandje tjeilige (Sntrüftung

oerurfadjt. $3enn fie bafjinter gemeinte ^läne gewittert f)at, fo muffen mir

fie enttäufdjen. 3)ie 6ad)e liegt aujjerorbentlid) einfacr). 3)ie einf)eimifd)e 53e=

oölkerung oon £otf)ringen, befonbers bie £anbbeoölkerung, bef)errfcr)t gum

großen Seile bie beutfdje Spradje nicr)t fo oollkommen, um ernften 33er=

ijanblungen mit oollem $5erftänbnis folgen gu können. 9tun roenben fid) unfere

©enerafoerfammlungen aber in erfter 2inie an bie $3erool)ner bes 55erfamms

lungsortes unb feiner Umgegenb. 60 märe es benn — oergeitjen fie ben

^usbruck! — redjt töridjt geroefen, roenn mir fjier ausfdjliefclid) in einer

6prad)e oerljanbelt t)ätten, bie oiele t)ier in SDtefc unb in ber Umgegenb nid)t

gang uerfteljen. 3)arum alfo werben ^aralleloerfammlungen in frangöfifd)er

6prad)e abgehalten. 3Benn aber bie „Säglidje 9*unbfd)au" mit einigen an*

beren blättern bas Programm ber frangöfifdjen 35erfammlungen bringt unb

bann entrüftet ausruft: „Unb fo roas nennt fid) 3)eutfd)er Katholikentag
!

"

bann fage id): Stein, fo mos nennt fid) nid)t 3)eutfd)er Katholikentag,
t)at fid) nie fo genannt, fonbern „©eneraloerfammlung ber Ka=
tfjoliken $)eutfd)lanbs" (6türmifd)er, anbauernber Beifall), unb gu

3)eutfd)lanb gehört nun einmal eine fdjöne ^rooing, beren 53eroof)ner fdjon

frangöfifd) gefprodjen fjaben, als fie nod) bem alten beutfdjen SKeicr) ange*

prten, unb aud) jetjt trotj ber 93erfd)iebent)eit ber 6prad)e treu gu tyrem

beutfcfjen 'Eaterlanbe galten. (Beifall.) Unb meil mir biefe ^rooing als un*

gertrennlidjen Seit bes beutfdjen 35aterlanbes anerkennen, fo gehören nad)

unferer SDteinung bie 'prooing unb ifjre 93eroofjner mit allen ifjren 6tammes=
eigentümlidjkeiten als oollberedjtigte SOTitglieber in eine ©eneraloerfammlung

ber Katholiken 2>eutfd)lanbs. (£ebi)after Beifall.)

$Benn id) mein fdperes ^Imt ol)ne 9teroofität antrete, fo gefdjiefjt bas

einmal, meil id) roeifj, roie ausgezeichnet bas SDIefcer £okalkomitee alles in

bie $Bege geleitet f)at (Beifall); bann, roeil id) Vertrauen fefce in ben ge=

funben 6inn unb in bie alles oereinigenbe djriftlidje £iebe bes katrrolifdjen

Volkes, bas fid) rjier oereint; oor allem aber, roeil id) ©Ott oertraue, ber

jebergeit nod) unfere ©eneraloerfammlungen mit feiner befonberen ©nabe ge*

fegnet fjat. (Cebr)after Beifall.) 3t)m, bem ^tllmädjtigen unb Tilgungen, fei

batjer fdjon in biefer 6tunbe unfere Sagung geroeitjt; er möge aud) in

©naben erfefcen, roas mir fdjroadjem 9Kenfd)en abgebt, um in biefen Sagen
meine ^flidjt gu tun. (6türmifd)er Beifall.)

^ßräfibent bes £okalkomitees 'prof. ^in^inger:

SKeine Ferren, id) bitte nun Seine 2)urd)laud)t, ben roeiteren 35orfiö

ber ^5erl)anblungen führen gu roollen.

^räfibent £?ürft gu ßöroenftetn:

SUteine Ferren! 3d) übernehme ben S5orfifc ber ^5erl)anblungen unb
kann bas, glaube id), nidjt beffer beginnen, als inbem id) bem f)od)Derbien*
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ten 'präfibenten bes £okalkomitees unb bcm gangen £okalkomitee jefct fdjon

unferen fjerglidjften 3)ank ab\tatk für all bas, roas fie für uns geleistet rjaben.

(6türmifd)er Beifall.)

Unb nun bitte id) ben £errn ^räfibenten bes £okalkomitees, mit feinen

35orfd)lägen für bie ftonftituierung bes 35orftanbes fortzufahren.

^räfibent bes £okatkomitees 'prof. &nfctnger:

SDteine Ferren, beim erften SDtale, mo bie ©enerafoerfammlung in £oü>

ringen tagt, ift ber SBunfd) roofjl nid)t unbefdjeiben, bafj aud) £otfjringen im

engeren ^orftanbe im ^räfibium ber ©enerafoerfammlung oertreten fein möge.

(£ebf)after Beifall). S)arum erlauben mir uns, 3fjnen einen £erm aus £ott)=

ringen als I. 35igepräfibenten oorgufdjlagen (Beifall), einen im katf)olifcr)en

£anb £otf)ringen roof)l bekannten 5)erm, ben £anbtagsabgeorbneten 5)oen

aus ©rofjblittersborf. (6türmifd)er 53eifaü.)

^räfibent 3ürft gu £ön>enftetn:

9Keine Ferren! 3d) kann aus 3f)rem Beifall fdjliegen, bog 6ie ben

^orfdjlag bes 5)errn ^räfibenten bes £okalkomitees gum SBefdjIug ergeben,

unb frage batjer ben ^Ibgeorbneten $oen, ob er bie Stelle als I. ^igeprä*

fibent annehmen roill.

£anbtagsabgeorbneter #oen:

ipodjroürbigfte $3ifd)öfe! 6el)r oereljrte 35erfammelte ! 3d) banke 3l)nen

oon gangem 5)ergen für bie l)ot)e 9lusgeid)nung, bie 6ie mir guteil roerben

liegen. 2)iefe 3lusgeid)nung oerbiene id) jebod) nid)t. (£s gibt unter 3l)nen

eine gange <Reir)e ausgegeidjneter Ferren, bie biefe Stelle beffer unb roürbiger

gälten ausfüllen können. ^Iber id) nefjme an, ba$ 6ie mit meiner 5Bar)l

bokumentieren mollen bie 6olibarität unb bie <Sinr)eit aller 6tänbe u nb aller

6tämme, roeldje ein ^ringip ber katl)olifd)en Slirdje, ber katfjolifdjen 3Belt=

anfdjauung finb (£ebf)after ^Beifall), unb ba% 6ie bamit neben ben 3:

ürften

ben einfachen SDtann aus bem 35olke ftellen. (Beifall.)

SDTeine Ferren! Leiter nermte id) an, ba$ 6ie, inbem 6ie mir biefe

Ijolje (£t)re, biefe tjotje 3Bürbe guerkennen, nidjt meine ^5erfon eljren mollen,

fonbern bie Slatljoliken Lothringens unb bie in enger 33ruberliebe mit uns

oerbunbenen ^attjoliken bes ©Ifaffes. (£ebrjafter Beifall.) 6ie bringen mit

meiner 5Bal)l ber fiegreidjen kattjolifdjen fJatjne, mit bem 3)oppelkreug ge=

fdjmückt, eine ^ulbigung bar, biefer fiegreidjen £?af)ne, bie id) bisher in aller

33efd)eibenl)eit oorantragen burfte mit anberen meiner 5reunbe aus bem katt)o=

lifdjen Q5olke. 3n biefem 6inne, meine oereljrten Ferren, im 6inne einer

<£f)rung bes kaü>lifd)en Volkes aus Lothringen unb bem (£lfafj, netmte id)

bie 3Bat)l oon gangem £ergen bankenb an, inbem id) um 3f)re 9Iad)fid)t

bitte unb inbem id) auf bie gro&e £iebensroürbigkeit unferes (Srften ^}3räfi=

benten redme. (6türmifd)er Beifall.)

^räfibent 3ürft gu £ött>enftem:

3d) bitte nun ben 5)errn ^räfibenten bes £okalkomitees, uns einen

35orfd)lag gu madjen für bie $3al)l bes II. 35igepräfibenten.
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<?3räfibent bes £okatkomitees ^rof. Einginget:

SDTetne Ferren! Als IL SMgepräfibenten fdjlage id) 3f)nen einen £errn

aus unferem 9tad)barlanb Q3aben oor, $errn 9ted)tsanroatt Srunk aus

Karlsruhe (£ebfjafter Beifall), einen um bie katf)otifd)e 6ad)e in (einer £ei=

matftabt foroof)! roie in feinem ^eimattanb rjodroerbienten 5)errn. (Stürmi*

fdjer SBeifaU.)

^räfibent S'ürft ju ßöioenftein :

SDteine Ferren! Wuti) biefen $5orfd)lag fjaben 6ie burd) 31jren Beifall

funktioniert. 3d) barf ben £erm 9Sed)tsanroatt Srunk fragen, ob er bie

SQ3at)l annimmt.

9ted)tsanroalt Srunft:

5)od)roürbigfte Ferren! 5)ocr)anfeI)ntid)e 93erfammlung ! 3a) roeifj, bafj

6ie mit ber SD3ar)l in bas ^räfibium bes 60. Katholikentages mir eine

©fjrung bereiten motten, unb id) empfinbe es aua) als aufeerorbentlidje (£r)rung,

insbefonbere in einem ^ßräfibium gu fifcen, bejfen (Srfter ^räfibent 6eine

2)urd)laud)t Alois 5ürft ^u £öroenftein ift. (23raoo!) Aber tro^bem möchte

id) bod) roenigftens anbeuten, bafj eigenttid) in meiner 33mft ein geroiffer

^roteft gegen bie SÖ3ar)l oorfjanben ift, bie 6ie an meiner 'perfon oorge=

nommen fjaben, unb gegen ben Beifall, mit bem Sie bie $Baf)t begleitet

fjaben. 3d) fjabe mir nie eingebitbet, roürbig unb oerbienftooll genug im

3)ienft für bie kattjotifdje 6acr)e gearbeitet gu fjaben, bafj id) roürbig roäre,

im ^räfibium ber biamantenen ©eneraloerfammlung ber Katholiken 3)eutfay

lanbs 3U fifcen. $Benn id) trofcbem ben ^roteft zurücktreten laffe unb 3t)rer

$Baf)l folge unb anburcr) erkläre, id) füge mid) 3f)rer 5Dat)l, inbem id) fie

annehme, fo tue id) es besrjatb, roeil id) roeifj, ba| bie katfjotifdjen Scanner

nidjt nur im Kampfe für bie katfjolifdje 6ad)e, fonbern aud) im ©etjorfam

geübt fein muffen. (SBraoo!) Unb aus biefem ©efüfjt bes ©efjorfams als

Katfjolik heraus, trete id) in biefes ^räfibium ein, mit ber 93itte, aud) für

midj 9tadjfid)t 3U fjaben.

5Benn oorfjin gefagt roorben ift, id) fjätte in etwa ein S5erbienft in

meiner 5)eimat mir erroorben, bann roill id) annehmen, bajj bas £okalkomitee,

als es fjier in ber Stabt StKefc fid) konftituiert fjat, bamals, im Dezember

1912, baj3 es bamals oon unferen Kämpfen gehört fjat, bie roir burdjäu*

machen fjatten, gerabe brüben in 53aben, als es in ^for^ljeim unb Karls*

rulje gegolten fjat, beutlid) bie Antroort auf bie (Entfdjliefjung bes 53unbes=

rats 00m 28. 9Tooember 1912 unb auf bie roortroörtlidje Anroenbung biefer

(Bntfdjlie&ung im £anbe $5aben, in ^for^eim brüben, gu geben. (33raoo!)

^Damals r)abe idj als £aienrebner mit in ^o^eim ftetjen bürfen neben bem
£errn ©eiftlidjen Wai ^Bäcker aus 3äl)ringen, unb bort fjabe id) erkannt,

roas bie Katholiken burdjglütjt, roeld) ein 3euer in ifjnen rjerrfdjt, roenn es

gilt, 33eroegungsfreif)cit gu forbern für bie katljolifdje Kirdje, für alle il)re

©lieber, für ifjre oornefjmften Wiener unb für all iljre (Sinridjtungen. (£eb=

Ijafter Beifall.) Unb oon bem Augenblick ab fjabe id) eingefetjen, bafj es
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nid)t nur 'pflidjt ift, im ftampf unb auf ber 2Bad)e gu ftefjen für bie katfjo*

lifdje Slirdje, fonbem bofe es unter Umftänben fogar ein ©enuß fein kann,

im ftrengften, angeftrengteften Kampfe 3U ftetjen für bie katfjotifdje Slirdje,

unb fdjon bamals fjabe id) mir bas ^ort roieberfjott gefagt unb eingeprägt,

unb in bem 3Borte folge id) 3f)rer 3Baf)t: „Fortiter in re!" „Niemals

gurück, immer oorroärts!" (33raoo!)

^räfibent 3ürft ju ßöwenftein

:

SDteine Ferren! 3d) begrüße tjergüd) meine oerefjrten Ferren Kollegen

im ^räfibium unb oerfpredje itjnen, ba)3 id) einen großen Seit ber Arbeit

auf ifjre rcürbigen Sdjultem abtaben raerbe. (Heiterkeit.)

3d) bitte nun ben 5)erm 'präfibenten bes £okatkomitees fortzufallen.

^räfibent bes £okatkomitees ^)3rof. $ftnfctnger:

SJteine Ferren! 33ei ben $5orfd)tägen, bie mir 3f)nen für bie Sd)rift=

füfjrer gu madjen fjaben, fjaben mir bie iRunbe fo etwa um unfer engeres

£eimattanb gemalt, unb mir fernlagen 31men als 1. Schriftführer £erm
£anbtagsabgeorbneten Dr. £eß aus Stfjrroeiter oor (Beifall), als 2.

Schriftführer £errn 9led)tsamoalt Dr. 33rüning am Srier, als 3. Sdjrift*

füfjrer 3teil)erm 0. Sdjortemer aus ©runbtjof in £uyemburg, als 4.

Schriftführer £erm ©eneralfekretär 5Benbmann aus Straßburg. (Beifall.)

^räfibent £Fürft 51t £<ta>enftetn:

SDteine Ferren! Sie finb mit biefen 35orfd)lägen einoerftanben, unb

id) barf roofjt annehmen, ba$ bie oier Ferren aud) itjre ^nna^me erklären

motten, roenn id) ifynen aud) nid)t ©elegenfjeit gebe, bies ausbrücklid) gu

tun. 3)iefe oier Ferren finb alfo geroätjtt.

5Bir kommen nunmefjr gur 5Bat)l ber 95orfifcenben ber ^usfdjüffe unb

ifjrer Steltoertreter.

3d) bitte ben £errn SSorfüjenben bes £okatkomitees, in feinen 55or*

fd)lägen fortgufafjren.

•präfibent bes £okatkomitees ^rof. Sftnfctnger:

SDteine Ferren ! 9lls 1 . 93orfifcenben für ben I. ^lusfdmß fdjtagen mir

3fmen oor : 5)errn 9Imtsgerid)tsbirektor © i e ß 1 e r aus SDtanntjeim (£ebf)after

Beifall), als groeiten: $errn Staatsanraatt Bremer aus SDtontignn (£eb=

tjafter Beifall); für ben II. ^tusfdjuß als 1. Q5orfi^enben 5)errn ©enerat*

birektor Prälaten Dr. Pieper aus 9Jtünd)en=©labbad) (£ebf)after Beifall),

als 2. 35orfhjenben £errn 5)ausgeiftlid)en Silin aus SDTetj (£ebt)after

Beifall); für ben III. ^usfdjuß als 1. 35orfifcenben £errn Prälaten Dr.
5Bertf)mann aus 3reiburg (£ebl)after Beifall), als 2. SSorfujenben £errn

3)omkapitular Dr. (Srman aus SSTte^ (£ebf)after Beifall); für ben IV.

9tusfd)uß als 1. 33orfi£enben £errn 9berlanbesgerid)tsrat SDTarr. aus

3)üffelborf (£ebf)after Beifall) unb als 2. "Borfifcenben £erm Oberlehrer

Dr. (Xunn aus 9Hontignn. (£ebf)after Beifall.)
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^räfibent 3üx\t ju ßöroenftein:

3d) frage bie Ferren, ob fie bie Waty annehmen, unb bitte fie,

fid) 3m ^eftfteüung gu ergeben.

3)ie Ferren nefnnen in bankensroerter 5Beife an, unb id) kann oielleidjt

fct)on biefe Gelegenheit benufcen, um 6ie, oerefjrte Ferren, gu bitten, red)t

fleißig ben öitjungen ber Ausfdjüffe beiauroofjnen unb fid) burd) SBort unb

9Sat aud) an ben Berf)anbtungen ber Ausfdjüffe gu beteiligen; benn gerabe

in biefen Ausfdjüffen roirb bie roidjtigfte Arbeit geleiftet. 3d) kann es

3f)nen in 3f)rem eigenen 3ntereffe, oor allem aber im 3ntereffe ber Ber*

fammlungen raten.

9tun tjaben mir nod) gur Beroollftänbigung unferes Borftanbes groei

Herren aufzunehmen, bie bas 3entralkomitee als feine Vertreter 311 uns

flickt. 3)as 3entralkomitee f)at in feiner geftrigen öifcung bafür beftimmt

:

feinen 1 . Borfifcenben £errn ©rafen 2)rofte gu Bifdjering unb £errn Amts*
geridjtsbirektor ©iefeler aus SDtannfjeim. (Beifall.)

$)amit, meine Ferren, ift unfer Borftanb konftituiert. $3ir fjaben nun

nod) einem alten unb guten Braud) ber ©eneratoerfammlung 3U folgen, näm*
lief) gleid) beim erften 3ufammentreten unfere Blicke auf bie Autoritäten gu

ridjten, roeldje uns in unferm geiftigen unb irbifdjen £eben leiten.

SDteine Ferren! (£s ift bie ©eroof)nf)eit, gleid) am erften Sage bie

©rüge ber ©eneratoerfammlung nad) <Rom an ben ^eiligen Bater unb an

ben 3)eutfd)en $aifer gu flicken. 3d) fdjlage 31)nen oor, folgenbe beiben

Seiegramme Ijeute abgufcrjicken

:

„Seiner Heiligkeit 'paoft <pius X., <Kom.

3)ie in ifjrer 60. ©eneratoerfammlung in IKefc oereinten /ftatfjoliken

3)eutfd)lanbs entbieten 3)ir, ^eiliger Bater, ben eljrerbietigften Aus»

brück freubigen ©efjorfams, unroanbelbarer Sreue unb kinblidjer £iebe.

SDtit banger 6orge fjaben fie bie Sage deiner Slrankljeit burdjlcbt

unb banken nun ©ott, bajj 3)u, ber treue 5)üter ber SReinfjeit ber

£efjre, ber unerfdjrockene Vorkämpfer für bie £freifjeit ber Slirdje,

beiner £erbe erhalten bliebft. Erfüllt oon ber Erinnerung an $lon=

ftantins glorreiche %at, melier ber ftirdje (Efjrifti bie 3reitjeit ber

Entroicklung gab unb ber SDIenfdjljeit baburdj bie größte $Boljltat

erroies, fpredjen bie ftattjoliken 3)eutfdjlanbs ben innigen $Bunfd) aus,

bafj balb bie unroürbigen ^effeln fallen mögen, bie Ijeute fo oielfad)

ber fjeiligen Slirdje auferlegt finb, unb erflehen für ben 6teltoertreter

(Efjrifti auf Erben oolle £Freiljeit in Berroaltung feines fjeiligen unb

fegenbringenben Amtes. (Sfjrerbietigft erbitten fie oon 3)ir ben Apo=

ftolifdjen 6egen für iljre Beratungen." (Beifall).

3d) fjabe 3fjnen, meine Ferren, bie beutfdje ttberfefcung bes Sejtes

oorgelefen, ben jetjt nad) <Rom abaufdjicken id) 31)nen oorfdjlagen möchte.

(Beifall.)

6ie finb mit biefer 3affung einoerftanben.
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2)ann ein groeites Seiegramm:

„6einer SDt a j e ft ä t bem Kaifer, Homburg.

^5iele Saufenbe kat!>olifd)cr Scanner, bic gur 60. ©enerafoerfammlung

ber ^atfjoliken 3)eutfd)tanbs in SCKefc oerfammelt finb, bringen <£ro.

#aifertid)en unb Königlidjen SDtajeftät ifjre ^ulbigung bar unb bas

©elöbnis ber unoerbrüdjlidjen Sreue unb ^Int)änglicr)kcit gu $aifer

unb Neid), dankbar freuen fie fid) bes £friebens, ben (Em. SUtajeftät

burd) 25 3afjre mit ftarker unb roeifer £anb bem 3)eutfd)en 9^cid>

erhalten fjaben. 6ie beten gu ©ott, bem König ber Könige, ba$

(Er (Em. SSKajeftät nod) niete 3afjre einer glücfelidjen unb fegensreidjen

Regierung fdjenken möge gum 3Bof)le bes 95atertanbes." (Beifall.)

^ud) mit biefer Raffung erklären 6ie fid) einoerftanben, unb id) merbe

6orge tragen, ba% biefe beiben Seiegramme atsbalb abgefdn'dtt werben.

Wad) unferer ©efdjäftsorbnung fjätten mir nun nod) entgegenzunehmen

ben 53erid)t bes 95orfifcenben bes 3entralkomitees. 3d) möd)te 3f)nen aber

oorfdjlagen, meine Ferren, biefen 53erid)t auf bie morgige gefdjloffene 33er*

fammlung gu oerlegen. 3Bir fjaben fjeute nod) oiel gu tun, mir bürfen ins*

befonbere nid)t bem großen 3eftgug 3eit roegneljmen.

6omit finb mir bereits an ben 6d)tuß biefer unferer erften konftitu*

ierenben 95erfammlung gelangt.

3d) möd)te 6ie nun nod) aufforbern, meine Ferren, fjeute 91benb red)t

gatjlrcid) bem 53egriißungsabenb beiguroofjnen in ber £?eftfjalle unb morgen
ber groeiten gefdjloffenen 35erfammlung, bie roieber in biefem 6aale tagen

roirb. i

3d) fd)ließe bie erfte gefdjloffene 35erfammlung mit bem ©ruße: ©e*
lobt fei 3efus (Efjriftus! ($)ie ^erfammlung : 3n (Ewigkeit, kirnen!)

(6d)luß ber ^erfammlung 12 Uf)r 5 Minuten.)

3)er Seftjug.

Um 2 Utjr festen fid) bie Sittaffen bes S'eftguges in Bewegung. Um
biefe 6tunbe mar es kaum nod) möglid), burd) bie engen 6traßen ber Stabt
ober über bie (Efplanabe gur ^efttribüne gu gelangen. $5ie eine SDtauer

ftanben bie Neugierigen aus Qtabt unb £anb, um bas großartige 6d)aufpiel
bes ^eftguges mit angufefjen. 9luf ber 3:

efttribüne trafen mit ben ^rä*
fibenten bes £okalkomitees unb ben <präfibenten bes Katholikentages bie

^tfd)öfe oon Sttefc, Straßburg, 6pener, £u£emburg, Srier, ber 3Beif)bifd)of

oon <ßaberborn unb ber 3ttiffionsbifd)of eigener ein. (Sine große ^ngatjl

oon Parlamentariern befanben fid) auf ben 3:

efttribünen unb begleiteten
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ben impofanten 3ug mit bem lebrjafteften 3ntereffe, befonbers gelungene ©rup*

pen mit raufdjenbem Beifall. 3)rei ötunben lang gogen in fdjier enbiofer

SReifje bie kattjolifdjen Vereine an ben 23ifd)öfen oorüber.

3Bie immer in ben letjten 3afjren, eröffneten bie 3ugenboereine ben 3ug.

Wie freubig unb glücklid) ftrarjlten bie klugen ber 93ifd)öfe oon SSHeö unb

6traf$burg, als fooiel junge 33urfdjen mit ehrerbietigem ©ruße an ifjnen

oorüberfdjritten ; benn in biefen 3ugenboereinen beruht bie Hoffnung unb

3ukunft unferes katrjolifdjen Örganifationslebens. 2Beit über 30 000 Seil*

neunter tjatten fid) im £?eftguge eingeorbnet, unb über 400 Vereine nannte

bas Programm, Aus allen Seiten 6übbeutfd)lanbs kamen fie, fogar aus

SKündjen unb Stuttgart. 3n ftarken Kolonnen fdjritt bie ftrjeinpfalg einher.

Aus 'preufjen trafen natürlid) bie Vereine bes öaargebietes in befonbers

ftarken 3ügen ein. Aber and) Srier unb bas SDtofeüanb unb nidjt gutefct

bas SKfjeinlanb entfanbten ftattlidje ©ruppen. 3)ajj bie ©üffelborfer unb Kölner

babei befonbers freubig unb taut begrüßt mürben, mod)te ein freunblidjer ©rüg
ans SHrjeinlanb fein ober eine (Erjrung Kolpings, benn bie Kolpingsföfjne

gogen unter ben klängen bes Kolpingsliebes an ber Sribüne oorbei. 5Bie

fdjon im legten 3aljre in Aacr)en, fo roeckte aud) biesmal ber 95orbeimarfd)

bes 9Kannt)eimer (Eifenbarmeroereins in Uniform bei ben 33ifd)öfen unb bei

allen (Efjrengäften ber Sribüne befonbers freubigen Beifall. (Einen bebeut=

famen Seil bes ^eftguges ftellten mehrere taufenb Seitnefjmer aus Luxemburg.

3)a5 intereffantefte 6tück bes 3uges ftellte Lothringen felbft. (Es mar
nid)t bie 3teube bloß an ben fdjmucken Uniformen, an ber froren SDtufik

unb ben pradjtooüen 5af)nen, bie alle befeelte, fonbern mefjr nod) biS 53e=

rounberung bafür, roas unter SMfdjof S3englers 5)ilfe unb 6d)u& in ber 9r*

ganifation ber Katholiken Lothringens in roenigen 3ar)ren geleiftet roorben

ift. Überall konnte man 5Borte ber freubigen Anerkennung fjören, bog Cott)=

ringen fo ftattlidje Vereine in fo roofjl bisgiplinierter Orbnung jefct fdjon

bem Katholikentage oorfüljren konnte. 3)er Stftgug fjat gegeigt unb be*

roiefen, bafy ber katfjolifdje Organifationsgebanke and) in Lothringen lebenbig

ift unb mäd)tig oorroärts fdjreitet. (Es gab Ortsoereine, in benen rootjl fo

giemlid) ber lefcte 30?ann gum 3eftgug mit aufgeboten mar. $)ie Lon>
ringer fjaben £?arbenfinn unb ©efdjmack, es fteckt 6d)ick in ben Uniformen

ber 3ugenboereine unb 6d)neib in ben jungen 53urfcr)en, bie, meift roeife ge*

kleibet, mit fjellblauen 6d)ärpen um bie Ruften unb mit ber kecken Basken*

mütje auf bem Kopfe oorübergieljen. lieber anbere trugen karmoifinrote

33askenmütjen mit Gebern unb rote 6d)ärpen. SDtandje barunter fjaben bie

fd)roarg=roeifj=roten Farben in ber Uniform. 6ooiel farbig=fror)e, fdjmucke

Silber fjat feiten nocf) ein 3eftgug gegeigt roie ber StKetjer; benn gu ben

r)übfd)en Uniformen ber 3ugenboereine kommen nod) bie ber Knappenorgani*

fationen unb bie Uniformen ber Bergleute.

Auf ber (Ehrentribüne tjatten fid) aud) bie elfajHotf)ringifd)en Abge=

orbneten galjlreid) eingefunben, unb ber $3ürgermeifter oon Slttetj foroie ber

^räfibent bes Lokalkomitees ftellten fid) ben 53ifd)öfen als liebensroürbige

3)olmetfdjer gur Verfügung. (Es geigte fid) aud), bafe bie Sribüne auf einem
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äufjerft günftigen ^unkt angelegt mar. 33on allen 6eiten ber gegenüber3

liegenben fid) erroeiternben (Efolanabe mit itjren breiten Aufgängen konnten

Saufenbe unb Saufenbe ben Ö5orbeimarfd) beobachten, unb ber SBlick aus

ber Tribüne tjeraus anf bas malerifdje SJ3ilb biefer auf* unb abroogenben

SQtenfdjenmengen roirb ben Slirdjenfürften unb allen ©äften eroig unoergefjlid)

bleiben.

S)rei $erolbe gu ^ferbe eröffneten ben impofanten £?eftgug, an beffen

6pitje £err S) amm a fcljritt, ber oor ber Tribüne an bie $od)roürbigften Ferren

folgenbe ^Infpradje richtete: „(Es gereift mir gur r)ot)en (Eljre, 3lmen ben

35orbeimarfd) oon über 30 000 SDtännern melben gu können, bereits gum
groeiten SDtale innerhalb eines Segenniums fdjäfct fid) bas SOtofeltal glücklid),

eine fold) geroaltige ftunbgebung katljolifdjen ©laubens entfalten gu können.

In hoc signo vinces — biefes $Bort bes ftaifers ftonftantin tragen

aud) roir fjeute auf unferer 33ruft. 3d) bitte 6ie, im Flamen oon 30 000
S'eftgugsteilnefjmem bas ©elöbnis unferer unentwegten Sreue entgegennehmen

gu roollen. 9)Iöge ber S'eftgug Ijeute in uns bas 33eroufjtfein ftärken: nur

in biefem 3eid)en kannft bu fiegen!" 3)ie begeifterten QBorte roeckten fo*

rootjl auf ber Sribüne als bei ber umfteljenben SDtenge lebhaften Beifall;

bann fefcte fid) ber 5eftgug roieber in 33eroegung, unb in enblofer 9teil)e

folgten fid) ©efellen*, 3ünglings=, Arbeiter* unb Surnoereine, bie burd) bie

feftlid) gefdnnückten 6tragen, roo überall Saufenbe Spalier bilbeten, 9J?e£

burdjgogen, um fid) in 14 oerfdjiebene £okale gu oerteilen, roo £?eftoerfamm*

lungen oeranftaltet rourben.

9tad) bem Stftgug fanben für bie Arbeiter

trfer$ef)tt sparattefoerfammlwtgett

ftatt. (Es rourbe in allen bas Sljema befjanbett: 2)ie katfyolifdje

5ßeltanfd)auung unb bie Teilung ber fogialen 6d)äben.

$tts 9tebner roaren bafür geroonnen roorben:

9lrbeiterfekretär ^Bäcker, 6ablon bei 9)tefc;

Pfarrer 33lum, ©ernsljeim in Reffen;

Dr. S^eifdjer, Berlin;

^Irbeiterfekretär £olle, fünfter i. SB.;

Pfarrer ftaftert, ftölmftalk

;

©eneralfekretär Dr. 93t ack, Shujemburg;

SKebakteur SETCarö, Strasburg;

£)berlanbesgerid)tsrat SDtary, 3)üffelborf;

Pfarrer Dr. 6d)lid), 6aarbrücken;

Spitalpfarrer Silin, SDtetj;

Slmtsridjter Dr. 323 err, SQtergig a. b. 6aar;

unb für frangöfifdje Vorträge:

^rof. Dr. SDteners, £uyemburg;

'•Rebakteur SDtalou, Q3erbun;

SRebakteur ftifc, SRefc.
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^rbettcroerfammlung in ber JeftljaUe.

ftura cor 5 Ufjr konnte bie ^auptoerfammlung in ber ^eftfjalle

eröffnet werben, 9Iuf ber (Ehrentribüne befanben fid) neben bem ^räfibenten

bes 3entralkomitees ©rafen 3)rofte gu 33ifd)ering ber 'präfibent 9 ü r ft

gu £öroenftein foroie ber erfte 33igepräfibent "iHbgeorbneter £oen.

^räfibent bes £okatkomitees ^3rof. ^w^inger:

3d) eröffne bie feurige ^Irbeiteroerfammlung mit bem katfjotifdjen ©rujje

:

©ott fegne bie d)riftiid)e Arbeit!

(3)ie 35erfammtung : ©ott fegne fie!)

Steine lieben Steunbe! 2Bas mar bas foeben für ein 6d)aufpiel, un=

oergejjlid) für bas Sluge nnb eine $Bonne für jebes katfjolifdje i)erg, bie

roogenben 6d)aren oon über 30 000 Arbeitern, roetdje bie paar 6tunben

freier 3eit gerne opferten nnb keine SDIürje fdjeuten unb and) babei fein

wollten fjeute in SÖ?e&, rao es gilt, 5arbe gu bekennen unb ein ©laubens*

bekenntnis abgulegen. (£ebf)afte 33raoos.)

SÖteine lieben £?reunbe! (Es tjaben bei biefem Meiterfeftgug auf (lud)

gefdjaut unb es roaren ftotg auf (Eucfj unfere geliebten 53ifd)öfe unb £>ber=

fjirten, aber aud) unfere £freunbe unb £ftif)rer im £aiengeroanbe. (Beifall.)

9lber aud) ein anberer fjat auf (Eud) gefdjaut, berjenige, bem biefe

^ulbigung unb ber 3efoua, f
berjenige, bem bie gange ftatfjolikenoerfammlung

gilt, unfer 5)err unb ^eilanb 3efus (Ef)riftus felbft. (Er f)at (Eud) alle ge=

gäfjlt unb jeben einzelnen mit feiner Familie gefegnet. (2ebt)after Beifall.)

(Er f)at (Eud) alle in fein 5)erg gefd)rieben, roeil er roeifj, ba$ biejenigen,

bie fjeute biefes Opfer gebraut f)aben, aud) nid)t gurüdtfdjredien roerben,

roenn es gilt unb roenn es einmal gelten follte, für unfern fjeitigen ©lauben

nod) größere Opfer gu bringen. (6türmifd)er Beifall.)

SUteine lieben 5reunbe! 3)er erfte Sag unferer ftatfjolikenoerfammlung

gehört (Eud), (Eud) gehört aud) biefe fdjöne £alle, unb barum eradjte id) es

als eine fetbftoerftänblidje ^flidjt, bafj mir aud) 511m ^orfitjenben biefer

fdjönen 93erfammlung ben 93orfitjenben bes 3entralkomitees, unfern geliebten

unb oeretjrten ©rafen 3)rofte gu 93ifd)ering ermäßen (Beifall), unb id) bitte

(Sud) um Sure 3uftimmung. (£ebf)after Beifall.)

SDteine lieben Scanner! $5or brei Sagen fjatte id) bie (Srjre unb bie

3reube, bem 5)errn ©rafen bie ©lüdutmnfdje bes £okalkomitees 31t feinem

81. ©eburtstage gu übermitteln. 3d) barf ifjm rool)l fjeute, roenn aud) mit

brei Jagen 35erfpätung, (Euer aller ©lüdmninfdje uodjmals übermitteln. (2eb s

fjafter Beifall.) 3d) oerbinbe mit biefem ©lüdmnmfd) bie 5)offnung, baß es

il)m nod) lange 3af)re oergönnt fein möge, bie ©cfd)äfte unferer ©eneral=

oerfammlungen gu leiten mit berfelben 3rifd)e, mit ber er es bis rjeute getan

i)at. (93raoo!)
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Unb nun bitte id) ben #erm ©rufen, ben Borfifc ber Berfammtung gu

übernehmen.

Borfi^enber ©raf 3)rofte gu SHfdjertng (mit tofenbem SBeifaU begrübt)

:

©ott fegne bie djriftlidje Arbeit! (2)ie Berfammtung: ©ott fegne fie!)

5)od)anfef)nlid)e Berfammtung ! 6ie fjaben mir eine fjofje Efjre erroiefen,

inbem 6ie bem Borfdjtag bes 'präfibenten bes fjiefigen £okatkomitees gu=

geftimmt unb mid) an biefe Stelle berufen tjaben. 3d) neunte 3fjre Waty
mit 2)ank an unb recrme es mir gur t)ot)en Eljre, biefes 9tmt f)ier ausfüllen

311 können.

SDTeine f)od)oeref)rte Berfammtung ! 3um erften SDtale tagt bie ©enerat*

oerfammlung ber ftatfjoliken 3)eutfd)tanbs in S0?e£. ^us aüen ©auen unferes

beutfdjen Batertanbes unb aus feinen 9?ad)barlänbem finb Sparen oon Sla*

tfjoliken fn'erfjer nad) 9Hefc geeilt, um ifjren ©lauben öffentlid) gu bekennen,

um fid) gu freuen, ba$ fie katfjolifd) finb, unb bie 3ntereffen ber rjeitigen

$ird)e gu befjanbeln unb gu oertreten, unb enblid) um mit unferm ^eiligen

Bater, bem Stelloertreter (Efjrifti, unb mit ber gangen katfjolifd)en 5Belt bas

fedjgefjnfjunbertjäfyrige 3ubiläum gu feiern, in Erinnerung an bie große Sat

bes römifdjen ftaifers ^onftantin, jene Sat, burd) roetdje bie fjeilige ftirdje

bes Erjriftentums, bie fjeilige Religion befreit rourbe oon ber 3tffel bes

^eibentums, raoburd) ber Sriumpf) ber Ijeiligen Slirdje angebahnt rourbe.

(Beifall.)

Steine Ferren! ipeute morgen ift burd) ben feierlichen ©ottesbienft in

ber rounberfdjönen ftatrjebrate bie 60. ^attjolikenoerfammtung eingeleitet

roorben. 6ie fjaben burd) 3f)ren 3tftgug, burd) biefen glängenben £Feftgug

oon 30 000 5Jtann roieber bie ftatfjolikenoerfammtung in prächtiger 5I3eife

begonnen. £>afür fagen roir 3f)nen ben beften 2)ank. Sie fjaben burd) 3b,re

2eilnaf)me an biefem 3"eftgug roieberum öffentlid) oor aller SBeft 31)ren

©lauben bekannt. Sie fjaben ber kirchlichen Autorität in ber 'perfon bes

^odjroürbigften 5)erm SMögefanbifdjofs gefjulbigt unb bie übrigen 5)odjroür=

bigften Ferren Bifdjöfe freubig begrüßt. 5Bir banken 31)nen für biefes fd)öne

Beifpiel, bas Sie uns gegeben fjaben. 3Bir banken 31)nen für bie Begei*

fterung, ber Sie ^usbruck gegeben fjaben, bie uns alle mit erfaßt fjat.

(£ebljafter Beifall.)

^Keine Ferren! 9er Aufruf bes l)iefigen £okalkomitees fagt fo fdjön,

roas bie ftatfjolikenoerfammlungen motten. Er fagt: „3Bo bie ©taubensge*

noffen gu Saufenben gufammenftrömen, um bie großen religiöfen unb fogialen

3ragen ber 3eit gu ftubieren unb gu befpredjen, ba fdjöpfen roir SDtut unb
Slraft, ba entbrennt in uns bie Begeiferung für unfere Religion unb unfere

5Hrd)e. " Unb, meine Ferren, id) fe£e t)ingu : ba faffen roir oon neuem bm
feften Entfdjluß, fooiel an uns liegt, bei allen Gelegenheiten, bie fid) uns
bieten, eingutreten für bie 3reif)eit unferer fjeifigen Slirdje (Beifall), für un=

fern Zeitigen ©lauben unb für unfer 9*ed)t, katfjolifd) gu leben unb nad) ben

©runbfchjen unferer ^eiligen ftira> frei gu leben! (Stürmifd)er Beifall.)

steine Ferren ! 3)er morgige Sag unb bie Berfammtung f)ier in biefer

$alte finb Ijauptfädjlid) ber Sdjulfrage geroibmet, ber Sdjulfrage, bie ja oon

8*
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unenblictjer 25ebeutung ift für uns alle, gang befonbers für bie ©item, roel=

cfjen ©ott ber £err ftinber gefdjenkt r)at. Steine Ferren! 5Bir fjaben bie

(Ergiefjung unb ben Unterricht unferer Slinber fjier gu oertreten. 3Bir muffen

oerlangen, bafj aüe 6d)ulen konfeffionell hattjolifd) Iroerben, finb unb bleiben.

(£ebt)after Beifall.) (Es muß ber (Einfluß ber ftirdje gefidjert roerben in ^Be=

gug auf bie Sdrale. kommen 6ie batjer, meine f)od)oeref)rten $lnroefenben,

kommen 6ie red)t gaf)lreid) morgen in biefe 33erfammlung. 6ie finbet f)ier

in ber 3*ftf)alle ftatt, um 9V2 Ufjr, unb ber (Eintritt ift frei.

Steine Ferren! W\x muffen ferner in biefen Sagen roiebertjolt unb

immer raieber forbern unb oerlangen, ba$ bas ungerechte Slusnatjmegefeö,

bas unfere Orben nocr) ferntjält com beutfdjen 33aterlanb, aufgehoben rcirb.

(£ebt)after Beifall.) £odjanfef)nlid)e Q3erfammtung ! SBir raollen bie 3efuiten

gurück rjaben (£ebfjafter Beifall) unb bie Orbensfrauen oom 5)eiligften bergen

(Beifall) unb bie £agariften. (Beifall.) Sun mir, raas mir können, um enblid)

biefes 3iet gu crreidjen.

SDTeine Ferren ! Unfere Diesjährige ©eneratoerfammlung feiert aud) ben

fyunbertften ©eburtstag bes großen ©efellenoaters 9lbolf Slolping, jenes großen

SJtannes, ber ein SBerkgeug in ber S)anb ©ottes mar unb bem mir bafür

3)ank unb 35erer)rung fdjulben, bafy er ben ©efeüenoerein ins £eben rief,

jenen herein, ber, tjeute faft über alte £änber oerbreitet, reidjen 6egen ftiftet

unb immer raieber ftiften rairb. (£ebf)after Beifall.) 3}iefe £?eier ger)t alfo

gang befonbers bie lieben ©efellen an, unb foraeit fie f)ier anraefenb finb,

bitte id) fie bringenb, biefer £Feier beigurooljnen unb immer treue Söt)ne

ftolpings gu bleiben. (£ebl)after Beifall.)

SOteine Ferren, raenn 6ie nun nidjt alle r)ier biefe Sage in 90tetj oer*

bleiben können, raenn 6ie gurückgefjen in 3f)re Heimat, bann bitte id) 6ie,

bod) an ben r)ier gehaltenen Vorträgen baburd) teilguner)men, ba$ 6ie bas

£?eftblatt lefen mit 3f)ren $lnger)örigen unb fo Anteil tjaben an bem reidjen

6egen, an all bem Sdjönen unb 9tüfclid)en, bas eine ftattjolikenoerfammlung

ftets bietet.

9Iun, meine Ferren, r)abe id) bas Vergnügen, 3r)nen mitguteilen, ba%

roir gu unferer großen 5reube ben (Erften $errn ^räfibenten ber Slatfjoliken 5

oerfammlung, 6eine 2)urd)laud)t ben dürften ^llois gu £öroenftein, rjier bei

uns begrüßen bürfen. 3)er 3ürft gu Cöraenftein ift fn'er anraefenb, unb rair

raollen iljm r)eute bas ^erfpredjen geben, baß roir ifmt in feinem 'präfibium

keine 30?ür)e unb keine £aft bereiten roollen. 3Bir roollen aufmerkfam feinen

^Borten laufdjen unb aud) bem 3eicr)en feiner ©locke. (Beifall.) W\x emp=

fetjlen uns feiner ipulb unb ©nabe in biefen Sagen.

6eine $)urd)laud)t 5ürft gu £öroenftein roirb bas SBort nehmen.

5ürft gu Cöroenftein (mit lebhaftem Beifall begrüßt):

ir)od)oerer)rte tarnen unb 5)erren! 3d) roill gar nidjt an bas 9*ebner=

pult geljen, bamit 6ie gleicr) feljen, baß id) 31)nen keine 9*ebe Ijalten roill.

6ie l)aben einen großen, anftrengenben Sag Ijinter fid), unb 6ie follen nod)

eine fctjöne <Rebe l)ören, unb icr) roill Sie barum nidjt aufhalten. *iHber id)
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roollte 3l)nen im ^tarnen ber 60. ©eneraloerfammlung ber Slatfjotiken 2)eutfa>

lanbs fagen, roie tief roir aüe ergriffen roaren oon bem Ijerrlidjen 33eifpiel

bes ©laubensmutes unb bes Öpferfinnes, bas 6ie uns fjeute gegeben fjaben.

6e!)en 6ie, bie Seilnefjmer an bem ^eftguge, bie fjaben auf ben $a=

tf)olikentagen eine gang eigene ^Bebeutung; bie anberen alte, bie in bie

35erfammlungen kommen, finb ba, tjören gu, unb laffen fid) begeiftern, aber

6ie, bie 6ie am 6onntag ben großen 35orbeimarfd) oor bem 5)erm 33ifd)of

DOÜaterjen, 6ie tun etwas, roas nieten 9*ebnem nid)t gelingt, roas gar

mandjen nidjt gelingt: 6ie begeiftern uns aüe, unb barum roollte id) 3f)nen

mit biefen raenigen Porten ben 2)ank ber 5latf)olikenoerfammlung aus*

fpredjen für bas, roas 6ie für uns geteiftet fjaben, mas 6ie für bie 33e=

geifterung bes gangen katljolifdjen 3)eutfd)tanbs getan fjaben, unb roollte id)

6ie oon fersen begrüßen. ©Ott fegne bie djriftlidje Arbeit, unb id) füge

fjingu, ®ott fegne bie treue katfjolifdje ^Irbeiterfdjaft ! (93raufenber Beifall.)

^orfifcenber ©raf Srofte gu SMfdjenng:

3d) erteile bas SBort £errn TOe Silin aus SDtefc.

5)err %bbe Sitto:

$)od)anfet)nlid)e ^rbeiteroerfammtung

!

3ur 3eit einer (Efjriftenoerfolgung fat) man burd) eine 6traße oon

5Iteranbrien eine SSKutter mit ifjrem kleinen $inbe auf bem %xme eiligen

6d)rittes metjr laufen als gefjen. 9luf bie 3rage, marum fie benn fo eile,

gab fie gur ^ntroort: „draußen oor ber 6tabt ftirbt man für (Efjriftus,

unb ba roiü id) babei fein." (£ebtjafter Beifall.) SBeld) ein Heroismus ! 6d)ön

ift es aber aud), für unferen Herrgott gu leben unb gu arbeiten. $)es=

tjalb feib if)r kattjolifdjen SDIänner fo galjlreid) aus allen beutfdjen ©auen

gur alten Sllemensftabt geeilt mit bem 9*ufe: „9ort in SDte^ rairb für

(Eljriftus unb feine ^irdje gearbeitet, ba roiü id) babei fein." (£ebt)after

Beifall.) Unbegrengte Eingabe an ©Ott unb unfere Slirdje, unroanbelbare

Sreue gegen unferen ^eiligen 93ater, bas ift bie £ofung eines jeben katr)o=

lifdjen SDtannes. (^raoo!)

3Bar biefer ^eftgug oon Saufenben unb ^bertaufenben Arbeitern eine

großartige SOtanifeftation katfjolifdjen Denkens unb ^anbelns, ja ein roafjrer

konftantinifdjer Sriumof) ! (Beifall.) 3)as große 3iel unferer ftatfjolikentage

ift ja, alle Völker unb Stationen tjingufüfjren unter bas iireug auf @olgatt)a,

bas ber ftrafjlenbe SDtittelpunkt ber 3at)rt)unberte ift unb unfer Sriumnt)

unb unfer 6ieg fein roirb in (Sroigkeit. (Beifall.)

3n unferen Sagen ift es faft OTobe geroorben, bie katl)olifd)e $ird)e

als eine ben Smtfdjritt tjemmenbe, unmoberne 3nftitution bjngufteüen, bie ka*

th,olifd)e ^Beltanfdjauung für unfer roirtfdjaftliayfogiales £eben unbraudjbar,

ja fd)äblid) gu erklären, ftattjotigismus unb roirtfdjaftlidjer ^tuffdpung

fließen einanber aus. Solare unb äfjnlidje Carolen bringen tjeute an

unfer Öljr. Überall tobt ber Slampf gegen bie katf)olifd)e ^Beltanfdjauung,

hjer ftürmifa>r als bort, £?ür bie moberne ^Dreieinigkeit : bie Cogenbrüber,
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bie liberalen unb bie Sogialbemokraten ift bic katfjolifdje 3Bettanfd)auung

ber 6ünbenbodi, bem fic alle 6d)ulb aufbürben. ^uf ifjren SKuf : £os oon

©ott, tos oon '•Rom! antroorten roir: 2reu gu ©Ott unb ftirdje! (Beifall.)

^tuf einer alten SUofterkangel in Sirol fjabe id) bie $Borte gelefen:

„SCRad) klar, roas roafjr, kefyr £eiben in 3reuben. £enk f)immelan ber

Ätenfdjen 33afm!" 3)as ift bie Wirkung ber katfjolifdjen "JBeltanfdjaung.

3)er ©eift roirb oerebelt, inbem roir ©Ott unb unfer £eben immer klarer

erkennen; ber $Bilie roirb oerebelt, inbem roir gunerjmen an Sugenb unb

road)fen in ber ©ottes* unb 9Täd)ftenliebe. 3)as gefeltfdjafttidje £eben roirb

oerebelt burd) bie 53ruberliebe, unb bie (Erbe roirb ein ^arabies.

Wq roirtfdjaftlidjen unb gefellfd)aftlid)en Übel finb entftanben burd) bie

Übertretung ber djriftlidjen ©runbfäfce. (Sine 33efferung ber ^errjältniffe unb

Rettung aus ber 9tot ber 3eit ift baljer nur mögtid), roenn bie djriftlidje

5Deltanfd)auung roieber allgemein gur Anerkennung unb 3)urdpf)rung kommt.

3)ie 6ogiaibemokratie getjt fef)t, roenn fie bie Urfadjen ber am SDtarke bes

Volkes geijrenben SDTifeftänbe in ber tjeutigen ©efettfdjaftsorbnung fiefjt. 3)ie

öogialbemokratie ift religionsfeinblid). 6ie fefct an bie ©teile bes 3enfeits=

ftrebens unferer $Beltanfd)auung, an bie ©teile ber Unterorbnung bes 2)ies=

feits unter bas 3enfeits, eine 3)iesfeitsreligion unb oerfpottet bas 3enfeits=

ftreben. 3)arum appelliert fie an irbifdje 3ntereffen, tefjrt ben Sllaffenkampf

als bas $ugenbibeat ber 'JHrbeiterroelt. 2)er
/
gefellfd)aftlid)e triebe ift ge=

ftört, alle fogiale Arbeit oergiftet. $Bie roeit f)at es bie Sogialbemokratie

mit itjren glaubenslofen ©runbfäfcen über bas 2>iesfeits ofjne bas 3enfeits

gebracht? 9Tur auf ©elb, 93efüj unb SBofjlftanb ift iljr 33Iick geridjtet, um
ben £immet kümmert fie fid) nid)t. 5)eijjt es bod):

rr 6d)afft eud) bas

£eben f)ier redjt fd)ön, kein 3enfeits gibts, kein $Bieberfef)n." $Bie muffen

ba bie ©enoffen glücklid) fein! £eiber ift fogiale 9?ot bie ©rrungenfdjaft

bes mobernen 3eitgeiftes, alfo ber förmliche bankerott jebroeber gottoer*

neinenben SBeltanfdjauung. Srofcbem gefjen Millionen ins £ager bes Hn=

glaubens fjinüber. 5Bir aber geljen nidjt. $Bir bleiben unferer katl)olifd)en

Überzeugung treu. SOTit 'petrus fagen roir: „iperr, bu fjaft SBorte bes

eroigen Gebens." 3Bir bleiben bei bir! „Sin £eben oljne ©lauben ift

roie 9*eben ofme Srauben." 6tel)en roir alfo feft im katljoiifdjen ©lauben,

feft auf bem unerfdjütterlidjen 3:

eifen ^etri! (Beifall.)

3Bas ift für uns bie kattjolifdje SBeltanfdjauung ? 6ie ift für uns

£id)t unb £eben. 6ie geigt bem armen SUtanne ben Weq, aus ber SBirk=

lidjkeit bes Gebens, aus S0?ül)e, Arbeit, £eib unb $ob fid) ein inneres

ipimmelreid) gu erbauen, d)arakterftark unb tugenbfjaft gu roerbcn unb ba=

burd) in bas eroige ©ottesreid) ber ^ollenbung l)inein3uroad)fen. 6ie geigt

uns unfer 3iel. 6ie belehrt uns über unfere 53eftimmung, fie klärt uns

auf über Sinn unb $3ebeutung ber Reiben.

(23ifa>f 53engler betritt, oon ber Q5erfammlung lebhaft begrübt, bie

^räfibialtribüne.)
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SSorfifcenber ©raf 3)rofte $u SMfdjertng:

3d) muß mir erlauben, ben 9*ebner gu unterbrechen unb ber 35erfamm=

lung mitzuteilen, ba% 6eine S8ifd)öflid)en ©naben, ber £od)roürbigfte #err

SBifdjof oon S0te£, ber ^erfammlung bie (£f)re erroiefen f)at, fjier gu er=

fdjeinen. (£ebf)after Beifall.) SQtit 35eref)rung unb £iebe begrüßen mir ben

^odnoürbigften £erm 2)iöaefanbifd)of in unferer SDTitte unb geloben üjm

£reue unb ©efjorfam als ed)te Sl>atf)oliken ber ©iögefe SDIe^. SBir geben

^lusbruck unferer 35eref)rung unb £iebe 51t unferem £odjroürbigften £erm
2$ifd)of, unb id) bitte bie "Berfammlung, einguftimmen in ben 9Uif: 6eine

33ifd)öflid)en ©naben, ber $od)roürbigfte 5)err ^Bifdjof oon SDtetj, lebe fjoct),

f)od), j)ocl)! (3)ie 55erfammlung ftimmt begeiftert in bie £od)rufe ein.)

S8ifd)of Renaler (mit lebhaftem Beifall begrüßt):

^odjanfetjnlicrje ^erfammlung ! 3d) bitte redjt fefjr um Sntfdjulbigung,

ba% id) ben '•Rebner unterbrechen muß. ^ber id) glaube, bie ©ebanken, bie

id) anklingen raill, werben ungefähr biefelben fein roie jene, roeld)e ber £err

9*ebner foeben betjanbelte.

$Bir fteljen nod) unter bem gewaltigen (£inbrucke ber tjerrlidjen Slunb*

gebung, bereu 3eugen mir foeben geroefen finb. 3a, meine lieben Ferren

unb 3reunbe, 6ie tjaben öffentlid) 3eugnis ablegen motten für 3f)ren fjeiligen

katfjotifdjen ©lauben. 2)aburd), bafy 6ie ben 5Mfd)öfen bie (Sfyre erroiefen,

ifjnen gu ljulbigen, fjaben 6ie aufs neue 2reue gelobt ber fjeiligen katl)oli=

fdjen ftirdje unb il)rem £>bert)irten. SDTeine lieben katl)olifd)en SÖtänner!

SDtöge biefer Zeitige ©laubensmut 6ie ftets erfüllen, bann braucht uns nid)t

3u bangen für bie 3ukunft; bann roerben 6ie in ber ftraft bes fjeiligen

©laubens triumphieren über alle feinblidjen SQtädjte. 3)enn, roie ber fjeilige

3ol)annes uns fagt: „3)as ift ber 6ieg, ber bie SQ5elt überroinbet, unfer

©laube." (£s ift ein t)ot)es unb tjeiliges ©ut, unfer rjeiliger katfrotifdjer

©laube, er allein kann uns gtücklid) madjen für 3eit unb (Sroigkeit.

Unb roeil id) f)ier gumal gu Arbeitern foredje, möd)te id) barauf tn'n*

roeifen, ba% unfer ©laube es ift, ber uns ^luffdjluß gibt über ben roafjren

SBert unb bie Ijolje SMrbe ber d)riftlid)en Arbeit. ©Ott ber £err r)at bem
Sttenfdjen bie Arbeit gur 'pflidjt gemadjt. (£r roollte, ba$ ber 9Kenfd) burd)

bie Arbeit bem Sdjöpfer ätjnlid) roerbe. „9Kein S5ater", fpridjt ber göttlidje

irjeilanb, „ift tätig bis jefct, unb and) id) bin tätig." 3a, ©ott ift tätig ge=

roefen als Sdjöofer, unb er ift nod) fort unb fort tätig in ber (£rf)altung

ber gefdjaffenen SBelt.

6o follen aud) roir arbeiten, burd) bie Arbeit unfere Gräfte entfalten

unb mefjr unb mefjr oeroollkommnen. 2)ie Erfüllung biefer <)3flid)t follte

bem SKenfdjen leid)t unb angenehm fein. ^HUein bie 6ünbe trat ftörenb

bagroifdjen. 3efct, naa) bem 6ünbenfalle, ift bie Arbeit für uns eine fdnoere

93uße^geroorben. „3m 6d)roeiße beines Sfngefidjtes follft bu bein 33rot

effen!" fo lautete bie göttliche Straffenteng über bie ungefjorfamen S5tenfd)en.

§od) bie 93uße ift nid)t allein Strafe. 5)ie 93uße oerföfjnt ©ott unb giefjt

©ottes 6egen auf uns fjerab. 3)amit ben 9Jtenfd)en bie ^Buße nid)t gu
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fd)roer roerbe, roollte ©ottes eingeborener Sofjn felber biefe 53ufje mit uns

teilen, ©ottes Soljn ift aud) ein Arbeiter geroorben. (£r fjat im Sdpeifje

feines 9(ngefid)tes fein 23rot effen roollen. 9, roie fefyr ift burd) bas S8ei=

fpiel 3efu (Efjrifti bie Arbeit geabeit unb geheiligt roorben! $Bie erfjebenb

ift biefer ©ebanke, ba$ bie Arbeit, bie djrifttidje Arbeit eine 9Tad)afjmung

ber Tätigkeit bes Sofjnes ©ottes felber ift ! SBie erfjebenb, roie tröftenb ift

biefer ©ebanke! ©er katfjolifdje Arbeiter füf)lt fid) nidjt als Skiaoe, nein,

als trüber 3efn (Efjrifti, als freies Slinb ©ottes. 2)arum ift aud) bie 3)e*

rufe bes katrjotifdjen Arbeiters biefe: Ora et labora! $3ete unb arbeite!

3)ie Arbeit unb bas ©ebet finb bie beiben Flügel, bie bie 6eele gum
5)immel emportragen.

60 roirb bie Arbeit gu einem roafjren 5)eitsmittel, gu einem SDTittel

für uns, uns gu fjeiligen, uns ^erbienfte für bas eroige £eben gu erroerben.

SDteine lieben katl)otifd)en SDtänner unb Arbeiter! SÜtöge biefe fjofje

katfjotifdje ^uffaffung ber Arbeit ftets bie 3r)rige fein, bann roirb bie Arbeit

6ie glüddid) madjen für biefes £eben unb fürs anbere. 3n biefem £eben

roirb bie gottgeroollte Arbeit 3f)nen ben trieben ©ottes meljr unb mefjr

ins £erg geben, fie roirb für 6ie gu einer Quelle reidjen 93erbienftes roerben.

Unb im anberen £eben roirb bie für ©Ott geleiftete Arbeit 3tmen bie

Sfrone ber 9Iuserroäf)lten fidjern.

60 rufe id) benn ©ottes reichte ©nabenfülle rjerab auf bie katfjoiifdjen

Arbeiter, auf bie d)rifttid)e Arbeit, unb in biefem 6inne roill id) 3f)nen

allen oon bergen ben bifd)öflicr)en 6egen fpenben. (3)ie 35erfammlung emp=

fängt knieenb ben bifd)öflidjen 6egen.)

25orfifcenber ©raf S>rofte gu SMfdjertng

:

3d) bitte ben 5)errn <Rebner, feine SRebe roieber aufgunefjmen.

2lbbe SEtttp (fortfafjrenb)

:

3)ie katfjoüfdje $3eltanfd)auung fagt bem armen Spanne, bafj bas

£eben mit feiner ^3ein unb Qual nur eine 3)urd)gangsgeit ift für ein befferes

3enfeits, bafj über bem SERenfdjenteben felbft bie 55orfel)ung eines barm=

r)ergigen ©ottes, eines liebeoollen Katers roaltet. $25as ift bas für eine

köfttidje 53otfd)aft ! 3Bir finb alle erfdjaffen für ben 5)immel. 3)as ift &a*

tfjolifdje £ebensroeisf)eit, roeldje bie fogialbemokratifdje roeit überragt. $)od)

jaudjgen auf alle ipergen. 6old) tröftlidje £et)re leudjtet roie eine Sonne

hinein in bie mitternädjtlidje 3infternis, roeldje ofjne fie über ber SD?enfd)f)eit

ruljt. (Erft biefe (£nbausfid)t gibt bem Arbeiter einen feften £alt unb 3n=

fjalt. $Bas roäre ber SDTenfd) ofjne Unfterblidjkeit? (£in Sträfling, oer*

urteilt gu fdjroerer 3roangsarbeit im 3ud)tf)aus ber (£rbe, auf ber er fid)

abmüt)t unter Reiben, bis es mit il)m eben ausgebt. Unfer 3Beg burd)

biefes £eben, roas ift es anberes als ein ftreugroeg, ber aber met)r als

14 Stationen l)at, benn unfer £eben faßt fid) in bas 313ort gufammcn

:

„Reiben." 2)er ftaloarienberg ift für einen jeben. 9Tur gu roaljr ift bes

3)id)ters 3Bort : „3)es Gebens ungemifdjte 3reube roarb keinem 3rbifd)en gu*

teil." 5Bas aber ift es, bas in biefem 3uftanbe uns tröftet, bas im Sturm
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ber Reiben uns aufrecht errjält? 3)er 33lick in bie (Einigkeit. Per crucem

ad lucem. 3)urd) Slreug gur Herrlichkeit. „SBas ift bem ©otteskinb

bas £eib? Sin ^fab, ber füfjrt gur eroigen Sreub." Unfer ©laube oer=

fügt fogar ben 6d)merg, inbem er uns in ber 6tunbe ber Srübfat fjinfüfjrt

unter bas Jlreug bes ©ottesformes, auf ba$ roir fjören unb befolgen fein

SBort: „SBenn ifjr mit mir leibet, fo roerbet ifjr and) mit mir uert)errlid)t

roerben." 3Beld) rjimmtifd)er 2roft, meld) ünbernber 93alfam! „Sursum
corda! Sudjft bn ben Stieben, trage füll bein ftreug rjinieben." (Ein

katrjolifcrjer Arbeiter, in bem ber ©taube tiefe SBurgetn gefaxt fjat, ift ein

frörjtidjer, Weiterer, gufriebener unb glücklicher SDtann. Ricrjt mein* ift bas

£eben ein ftetes Silagen unb Spurren über Arbeit unb £eib, es erfjätt bas

£eben einen (Eroigkeitsroert.

33orfifcenber ©raf ©rofte gu SMfdjering (unterbredjenb)

:

3d) bitte um etroas merjr Rufje. 3d) bitte, bie Suren gu fdjtießen.

"Slbbe ZiUr) (fortfarjrenb)

:

„5Bas ift bem ©otteskinb ber Sdnnerg? ©in 35aterruf: Stiel)' an

mein $erg." 3a, meine lieben Sreunbe, roo ber ©ottesgebanke lebenbig

ift, ba leuchtet bie 6onne über bas £eben, unb bie 3Belt fjat ifjren 6d)recken

oertoren trot) Arbeit, Zob unb ©rab; ift bod) ber 2ob nur ber Übergang

gu einem eroigen £eben. „3Bas ift bem ©otteskinb ber Sob? 3n 6d)iff*

brudjsnot ein Rettungsboot." 5)rum treu gu ©ott, treu gu feiner ^irdje;

es fefjlt nid)t am £eib, aber ana) nid)t an Sreub'.

SDtan jage nicfjt merjr, roas fjabe \d) oon ber Religion? 6ie gibt

uns bod) bas richtige Regept, beffen ®ebxana) gur ©lückfeligkeit im 3en=

feits füfjrt. Rein, fie mad)t uns fdjon fn'nieben gtücktid). 3n einem glücke

lidjen £eben auf (Erben gehört and) ein geroiffer 3Bot)iftanb, benn roir finb

SÖtenfdjen, nid)t nur Seelen, fonbern and) £eib, unb biefer roill leben. 5Ber aber

gu etroas kommen roill, muß arbeiten. S)ie gebratenen Sauben fliegen keinem in

ben SDtunb. „5)ilf bir felbft, fo fjifft bir ©Ott." 3)ie katf)olifd)e SBeltanfdjauung

forbert ©otroertrauen, aber biefes ©ottoertrauen, fagt SBifdjof oon Saulfjaber,

barf nid)t gum Ruhebett ber Saulfjeit roerben. 3)er nämtidje (Efjriftus, ber uns
fagt: „6ud)et guerft bas Reid) ©ottes", f)at and) gefagt: „$Bas ftefjt tyr müßig
ba, getjet and) 3t)r in meinen Weinberg." 91lfo arbeitenbes ©ottoertrauen \

3)arum ber golbene 6prud): Ora et labora! 33ete unb arbeite! 3)as ift

ber Ruf (Efjrifti an bie gange SBelt. §as ift bie £ef)re ber katf)olifd)en

5lird)e. „93eten tut es nid)t allein, Arbeit muß babei and) fein." (£ebf)after

Beifall.) „Steig bringt 93rot, Saulfjeit Rot." „3Bie bie eonne auf bie

Morgenröte, fo folgt bie SJBorjlfafjrt auf ben Steife." „5Bo bie Arbeit gierjt

ins J)aus, läuft bie ^Irmut balb fjinaus, fd)läft bie Arbeit aber ein, guckt

bie ^rmut gum Senfter fn'nein." Sreubige unb fleißige Arbeiter, gebulbige

unb ausbauernbe Arbeiter kennt nur bas lebenbige (Efjriftentum. 3)as ift

bie große 33otfd)aft, roeldje bie katfjolifdje Religion ber 5Kenfd)f)eit gebrad)tr

ba$ bie Arbeit ben SKenfdjen abelt, ba% jebe Arbeit, geheiligt burd) bie

gute Meinung, ©ott fo angenehm ift roie bas ®ebü, ba% fie ins ©rum>
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bud) ber (Einigkeit eingetragen unb bie 6abbatruf)e bes Fimmels uns bringen

roirb. 2ut alle eure arbeiten gerne, roie roenn fie für ben 5)errn, nidjt

für SETCenfdjen getan roären, ruft ber r)l. Paulus (Eud) gu. (Ein Arbeiter,

ber fleißig unb gottergeben feine Arbeit oerridjtet, ift angefefjener bei ©Ott

als ein SUtenfd), ber ba glaubt, roeit er ©elb unb 33efifc fjat, brauche er

nidjt gu arbeiten, unb fo in SCTtüßigkeit fein £eben Einbringt, mögen nod)

jo oiele golbene 9tinge an feinen Fingern glängen, mag bie $Belt nocf) fo

Diel oor feinem ©elbfack fid) oerneigen unb ben $)u\ abgießen. ^Berufsarbeit

ift bas (Eintrittsgelb in ben $)immel, bas je£t hinterlegt werben muß. 9llfo

nid)t läljmenb roirkt ber ©ebanke ans 3enfeits, fonbern anfpornenb gur

l)öd)ften Slraftleiftung. „Saftlos muß bu norroärts ftreben, nie ermübet

ftille fter)en." Ora et labora. ,,6id) regen, bringt 6egen", aber „%n
©ottes 6egen ift alles gelegen." (£ebr)after Beifall.)

„9Tur einer kann bie Rettung bringen,

9tur einer füllt bie große SHuft,

35ergeblid) ift fonft alles fingen,

3Benn nid)t bas £erg gum 5)immel ruft:

©elobt fei 3efus (Efniftus." OBraoo!)

9Iur bie katfjolifdje 5Beltanfd)auung rjebt ben SDtenfdjen aus feinem

irbifdjen treiben empor, lenkt fein iperg unb ©emüt auf ©Ott rjin unb füijrt

ifjn gu feinem roaljren ©lücke. „Unruhig ift unfer 5)erg", ruft ber r)l.

^(uguftinus, „bis es rufjt in bir, ©Ott." ^ienieben ift unfer 5)immel

nid)t, kann unb barf er nicfjt fein. 3Bir finb gu 5)öf)erem erfdjaffen ; unfere

6eele ift ein ipimmelskinb. 3)er ipimmel, in bem (Eljriftus tjerrfcrjt, muß
unfer eigen merben, um jeben 6dnr>eiß, um jeben 'preis. 5)er SüKenfd) finbet

feine ©lückfeligkeit nur in ©Ott allein. Orjne ©Ott leben f)ier auf (Erben,

jjeißt aud) olme ©ott leben in ber (Einigkeit; bas fjeißt oerloren fein auf

einig. 3)as ift bas (Elenb jener Unglücklidjen, bie ifjren ©lauben über

93orb geworfen tjaben.

„ ©teil rjimmelroärts, ftell rjimmelroärts,

2Bie eine 6onnenurjr, bein 5)erg;

3)enn roo bas 5)erg auf ©ott geftellt,

3)a gerjt es mit bem 6d)lag ; ba t)ält

(Es jebe ^rob' in biefer 3eit,

Unb tjält fie in ber (Eroigkeit."

3)iefe 2er)re befolgen mir, inbem mir fudjen burd) beljarrlidjen 2ugenb=

kämpf unfere 6eele immer fdjöner unb unferem Herrgott immer nr)nlicr)er

gu madjen. 3)er katljolifdje ©laube erleudjtet bie ©eifter, aber er ftüfct unb

ftärkt aud) bie bergen in ber fittlicfjen ^erfaljrenrjeit ber ©egenroart. (Er

matjnt uns, baß roir's nid)t allgubunt treiben unb ©ottes ©ebote refpektieren,

ba^ mir nidjt unter bas 2ier uns begrabieren. „Stege 3reub', eroiges

£eib." Orjne bie innere Reform, otjne bie fittlidje 53efferung bes 3Utenfd)en

nutjt alle £ofjnerrjöl)ung nidjts. (Ein berühmter 9tationalökonom Ijat einft

gefagt: „$)as reidjfte ^5olk muß oerarmen, roenn es fittlid) oerfällt." (£eb=

ijafter Beifall.)
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SBaljrljaftig ift bie katf)otifd)e 5Beltanfd)auung ein ftraf)lenbes £id)t im

3)nnket bcr ©eifter, eine Slraft, eine unbefiegbare, göttliche Slraft im fingen

bes SDtenfcfjentjergens nad) Sugenb unb fittlidjer Vollkommenheit, ©leid) bem
3rül)lingsf)aud)e, ber bas (Eis bes Sinters bridjt nnb allmäfytid) ber (£rbe

taufenbfadjen $eim frifdjen unb fröfjlidjen £ebens entlockt, fo bringt aua)

bie katt)olifct)e $Bettanfd)auung überall, mo fie gur ©ettung kommt, 3teube

in bas arme ^erg unb überfät bie SBelt mit einer Ungah,! ber fegensreicnjten

Organifationen unb ben f)errtid)ften ^Inftalten ber £iebe. 3)ie katf)olifd)e

3Beltanfd)auung ift aud) ein £ort bes 3riebens unb ber £iebe in ben fogia*

len Beroegungen ber ©egenroart. 3Bir berounbern manchmal bie küfjnen

Brückenbogen, meiere bie Ufer eines grojjen Muffes oerbinben ober über

bie tiefen ^tbgrünbe einer ®ebirgsfd)lud)t führen. 5)ie SReifenben gefjen bar*

über f)in unb begegnen fid) über bem *21bgrunb. ©röteres nod) fdjafft bie

katfjolifdje 5Beltanfd)auung. ©in ^Ibgrunb liegt ^roifdjen i)od) unb niebrig,

eine Slfuft gär)nt groifdjen arm unb reid), unb fie f)at eine Brücke barüber

gebaut, inbem fie bie Ferren red)t befehlen unb bie Untergebenen red)t ge=

Ijordjen iefjrt, bie Ernten teh,rt fie gottergeben iljre ^rmut tragen unb bie

9*eid)en freigebig unb gerecht fein. 3)as finb bie Brücken, unb bie SDtenfdjen

roanbeln barauf, begegnen fid) unb fjetfen fid) gegenfeitig. 6ie leben nid)t

nur nebeneinander, fonbern für einanber. 3mmer ruft bie katljolifdje Slirdje,

roie einft 3ot)annes ber Käufer bem ^erobes, ben Ungerechten unb ben

$errfd)füd)tigen gu : Non licet ! (Es ift eud) nid)t erlaubt ! 60 bürft iljr

nidjt eure SÖtitmenfdjen bel)anbeln. Bor ©ott feib il)r alle gleite 3Befen,

^inber bes f)immlifd)en Baters, berufen, an ber eroigen ©lückfeligkeit bes

Fimmels teilzunehmen. 3Bas md) allein SBert gibt, ift Sugenb unb £Fröm*

migkeit. $)arum liebet eud) untereinanber. 3n einer 3eit roo bie "JBelt

immer kälter, immer egoiftifdjer unb liebeleerer roirb, muß foldje £ef)re oer=

följnenb roirken. "JBo alle insgefamt beten: Bater unfer, ber bu bift im

Fimmel, kann bod) kein "ptafc mel)r fein für bie Unterbrückung ber 9Dtit=

menfdjen, kein 'plafc für ben ^iaffenkampf, aber and) nid)t für bie 5)erren=

moral, für bie brutale ©eroaltmoral, roetdje bem Slrbeiterftanbe bie ©teia>

bered)tigung oerroeigert unb kurgerljanb erklärt: „525ir oert)anbeln nidjt."

3)as ift nid)t bie 6prad)e oon Brübern. (Braoo !) SÖtögen jene r)artt)er3tgen

Unternehmer an bas 5Bort 3efu benken: „SBas iljr ben ©eringften meiner

Brüber getan, bas Ijabt il)r mir getan", unb roiffen, ba$ ber Arbeiter feines

£of)nes roert ift (£ebl)after Beifall), ba% aud) fie einen £erm im £immel
tjaben unb alfo um ©ottesroillen bie 30tenfd)enred)te ad)ten muffen. (£eb=

Ijafter Beifall.) SDtögen jene, roeldje ben ©eift ber SReootution in bie *21r=

beiterfdjaft hineintragen, ben f)immlifd)en Bater fjören, ber ba fagt: „SMefer",

beffen Autorität bu nid)t anerkennen roillft, „ift mein oielgeliebter 6ofm."
6eib in allem Untertan euren irbifdjen Ferren aus ©ottesfurdjt. $llte ol)ne

Unterfdjieb bes langes unb 6tanbes netjmen an bemfelben 2ifd)e ^la^
unb näfjren fid) oon bem gleichen Brote, roetdjes ba ift ber £eib unferes

£erm 3efu (Stjrifti. (Efjriftus, ber im 9*eidjen lebt, kann bod) nid)t gegen

ben (Efjriftus im 'Slrmen fein, unb fomit ift ber 3riebe Ijergefteüt. (Er roill

in beiben bas ©leidje, ©eredjtigkeit unb £iebe. (Braoo!) Bismarck tjat
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einmal gefagt, unfere 3eit braudje bei ifjren fokalen Q5eri|öltniffen oor ollem

praktifdjes £f)riftentum. 9tid)t, als ob fid) bamit Slirdje, £efjre, ©laube er*

übrigten, nein, bie roafjre, felbftoerleugnenbe, opferwillige Siebe l)at iljren

Quell nur in ber ftirdje unb bem ©tauben an (Erjriftus, ben bie Slirdje

pflanzt unb pflegt. £)l)ne biefe Quellen raerben bie $Baffer ber Siebe balb

oerfiegen, aber mo bie katf)olifd)e 3af)ne roefjt, roo Arbeitgeber unb Arbeiter

katfjolifd) benken unb fjanbeln, bort ift 3teif)eit, ©leidjfjeit unb $3rüberlid)=

keit. (33raoo!) 9a gibt es keinen unbarmherzigen SReidjtum unb keine

oer^roeiflungsDolle Armut. 3)a f)errfd)t 6olibaritätsgefüf)l. „Alle für einen

unb einer für alle." ($3raoo !) 3)a organifiert man fid), nid)t um fid) gegen*

feitig gu bekämpfen. „(Einer trage bes anbern Saft", aber um als trüber

friebiid) fid) gu oerftänbigen. „Vereinter Straft teidjt gelingt, mos einer nid)t

3U 3Bege bringt." (Es blüf)t bort bas 33ereinsroefen nirfjt etroa btofj, um
auf bem $Bege ber Caritas ber fogialen 9tot abhelfen, fonbern um ber

fokalen 9Iot in ifjrer ^Bürget bei^ukommen. 3t)r feib nad) SDteö gekommen,

um 3eugnis abzulegen für Suren katt)olifd)en ©lauben. 3)as befte 3eugnis

aber ift, roie SReidjenfperger gefagt, „bie djriftlidje Zat". 2)arum tjelfet

ber katfjotifdjen 5Bettanfdjauung neue 6eelen erobern, fjelfet biejenigen 9r=

ganifationen ausbauen, roefdje ber Arbeiterroelt gum 9Tufcen gereichen. 3)a

muffen 6ie alle mitmirken. (Es gelte bes 3)id)ters SBort:

„6tell bid) in <Keif) unb ©lieb,

3>as ©ange 311 oerftärken,

SDtag and), raer's ©an^e fief)t,

3)id) nid)t barin bemerken." (Beifall.)

Unnüfc, all bie 3Borte 3efu angufü^ren, in bie er feinen fokalen SBeaV

ruf gekleibet; es genügt, auf fein 53eifpiel tjinguroeifen. 31)n gilt es naa>

3uafjmen, iljn, ber immer, roo menfd)tid)es (Elenb it)m entgegentrat, bie

tjelfenbe 5)anb bargeboten tjat. ©ibt es ein fdjöneres ©leidjnis als bas com
barmherzigen 6amariter mit ber Aufforberung : „©et) t)in unb tue bas ©leidje?"

35on keinem katljolifdjen Arbeiter barf gelten bes 3)id)ters QBort: „3)enn

gefühllos roie bas (Eifen roar bas £er3 in feiner Söruft. " Auf einen jeben

oon (Eud) foll bas 3Bort Anroenbung finben, bas man bem unoerge&lidjen

9Kallinckrobt auf fein ©rab fdjreiben roollte: „9tid)t Säten nur Ijaft bu bem
5)errn gegeben, fonbern bid) felbft geopfert." 3)as oerlangt bas ©ebot ber

ftirdje. 93etrad)ten roir es alfo als unfere Aufgabe, rüfjrig £anb anzulegen,

um alles (Elenb aus ber menfdjlidjen ©efellfdjaft 311 oerbannen. Allüberall

es zu befeitigen, bas prebigt bie katfjolifdje 'SBeltanfdjauung, einen ftreu&uig

gegen alles Übel unb alles (Elenb, unter beffen 2)ruck bie 30Tenfd)l)eit feuf^t.

3eber foll unb mufe nad) feinen Gräften mitarbeiten, fonft ift er kein roafyrer

3ünger (Efjrifti, kein guter ftattjolik. (Sofenber Beifall.) ©Ott roill es ! 60=

giale Arbeit ift Arbeit nad) bem iper^en 3efu. Allzuroaljr ift bas SBort, bas

(Elemenceau einft gefprod)en: „5Denn alle, bie fid) katl)oliid) nennen, aud)

im katl)olifd)en 6inne tätig roären, bann gäbe es keine fo^iale 3rage."

(<Rufe : 6et)r rid)tig !) SBoburd) ift bas katl)olifd)e Mittelalter fo kräftig unb

blürjenb geroorben? 6o3ialiftifd)e Autoritäten l)aben es offen anerkannt, ba$
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bas SDtittelalter, bas „finftere" SDtitielalter, feine fokale 3rage getöft fjat.

9er lebenfprubelnbe ©eift ber katfjolifdjen 3Beltanfd)auung fjatte bie gange

©efellfd)aft burdjbrungen unb bie SDTenfdjen fo nafje aneinanber gebracht, ba$

bie oerfdjiebenen 53erufsftänbe nur einen einf)eitlid)en 53au bilbeten, auf beffen

6puje fid) bas Kreug befanb. In hoc signo vinces. 9Iur roo bie katljo*

lifdje $3eltanfdjauung gur ©ethmg kommt, blüt)t Sugenb unb ©eredjtigkeit,

triebe unb (Einigkeit, ba blüljt bas ©tück bes einzelnen roie ber ©efamtljeit.

Katljotifd)e trüber, bie fogiale Örbnung kann auf bie 5)auer im Kampf
gegen ben Ümfturg nur aufregt erhalten raerben mit 5)ilfe ber religiöfen

£ich> unb Kraftquellen, beren 35erroattung unferer rjt. Kirdje übergeben ift.

(2ebt)after SBeifall.) 5Benn es Sud) atfo ernft ift, unferer 3eit gu Reifen,

bann folget unferem ^eiligen 53ater 'papft ^ius X., ber oon ber fjofjen

5Barte bes helfen ^etri in einer 3eit, mo bie d)riftticr)en 3beale oerblaffen,

in feiner (Engnklika Singulari quadam bie katfjohfdjen Arbeiter aufforbert,

ftets ber funbamentaiften 'pflidjt bes katfyotifdjen (Efjriften treu gu bleiben,

alle irbifdjen 5)anblungen Ijingulenken auf bas eroige 3iel, unb lieber alles

gu opfern, als ifjren fjeiligen ©tauben unb ifjr Seelenheil in ©efafjr 3U

bringen. W\x können unferem 5)1. 93ater keine größere 5reube bereiten, als

roenn roir ben 6crjrour erneuern, in nie roankenber Sreue feftgufjalten an bem

^Banner ber katf)olifd)en Kirdje, bas er uns ooranträgt, unb bamit oerbinben

ben Sreufdjrour katf)otifd)en ©laubens unb Cebens. (6türmifcr)er Beifall.)

2reu gu 'papft unb Kirdje fei unfer 2ofungsroort ! (Beifall.) 3Bir rooüen aber

aud) befjergigen bie SEKafjnung bes 5)1. Katers: „(Es ergebt fjiermit an alle

gut gefinnten Katholiken unfere Reifung, oon nun an fid) jebes 6treites

unter fid) über biefe 6ad)e gu enthalten. . . . (^Beifall.) 6ollte unter ifjnen

nod) irgenb eine 6d)roierigkeit entftefjen, fo ift gu beren £öfung ber geroiefene

SBeg folgenber: fie follen fid) an ifjre 33ifd)öfe roenben." (Cebfjafter Beifall.)

SOteine lieben £?reunbe, oergeffet nid)t, bajj bie £iebe ein ©runbpfeiler

unferer 1)1. Religion ift. Ut omnes unum sint, bafj fie alle eins feien.

3)iefe fjerrtidjen SBorte aus (Efjrifti SDtunb roollen roir treu befolgen. (Eine

roatjre katl)olifd)e Aktion oerleugnet nie bas 3Bort bes 9lpoftels : „Me eure

3)inge laffet in £iebe gefdjefjen." Unfere ©egner follen fefjen, ba% nad) bie*

fem Katholikentage bas beutfct)e katfjolifdje 35olk einig unb gefd)loffen ba*

fteljen roirb, einig, roeil es ber 5)ergensrounfd) unferes 5)1. Katers ift, einig

ber guten 6ad)e gu 9tufc' unb ben ©egnern gum Srufc. (6türmifd)er, lang*

anl)altenber Beifall.)

•31m ©eftabe bes aufgeregten £ebensmeeres ber ©egenroart t)at unfer

5)1. 35ater "pius X. ein £Feuer angegünbet, ignis ardens, ein £Feuer, bas
imftanbe ift, ber gangen SJtenfdjfjeit roieber bie ^Bafjnen gu geigen, bie gu

iljrem 5)eife führen, bie fjeilige (Eudjariftie. Kefjren roir gurück gur göttlichen

Sozialpolitik ber erften d)riftlid)en 3af)rf)unberte, oon benen bie 6d)rift fagt:

„6ie oerfjarrten in ber ®emeinfd)aft bes 93rotbred)ens, fie roaren ein 5)erg

unb eine Seele." 3Bas alle Sogialpolitiker nidjt fertig bringen, bas oermag
ber eud)ariftifd)e 5)eilanb. Kein anberer 6d)lüffel öffnet bie Sore fdjönerer

3ukunft als ber Sabernakelfdjlüffet. (Es get)t eine göttlidje Kraft aus biefem



126 Verlauf ber ©eneraloerfammlung.

Tabernakel. 3Ber in beffen 9täf)e kommt, auf ben fpringen iaufenb elektrifdje

£?unken ber £iebe, ber oermag alles. 3Ber alfo ©rofjes leiften roill auf fo=

gialem ©ebiete, ber gefje an bas £er«$ beffen, ber fein £eben unb 331ut für

bas arme 95olk Eingegeben fjat, bann mirb aud) fein S)tx^ oon jener £iebe

3um 'Eotke erfüllt, oon melier ber ^tpoftel fagt, fie überroinbe alles. 3)a

mirb unfere 9fjnmad)t eine ©rofrotadji. 3)er £öroe oom Stamme 3uba, b. i.

ßfjriftus ber £err, bifbet nid)t Scrnoadmaturen, fonbern Jörnen, bie mitten

in Stürmen baftefjen als fefte (Etjaraktere, Sugenbfjetben, $Bettüberroinber.

0, roenn einmal 1500 SDtiüionen tebenbige Tabernakel tagtäglid) ben (£rb*

kreis erfüllen, roenn in jebem SDtenfdjen (Efjriftus lebt, bann ift bie ©efelU

fdjaft gerettet, bie fokale 3tage gelöft. 3)as ift ja bas SQ3elt unb SBelt*

gefdjicfjte umfpannenbe 9tiefenorogramm unferes $){. Katers: Omnia in-

staurare in Christo. 3)as ift ber Sieg, ber bie 3Belt überroinbet, bie

^eilige Kommunion. (Stürmifdjer Beifall.)

$Benn Sie in biefen Sagen bie Sd)lad)tfelber oon SDte£ befudjen, fo

benken Sie bei 33ionoille an ben berühmten Sobesritt bes erften ©arbebra=

gonerregiments. 3)ie ©efd)id)te fagt uns, bafj nad) jenem benkroürbigen Sobes*

ritt oom 16. ^luguft ber auf ben Sob oerrounbete Oberft oon ^uersroalbt

bie roenigen krümmer ber tapferen Sdjar um fid) fammelte, mit fterben*

ber Stimme ein 5)od) auf ben ^önig oon Preußen ausbrachte unb bann tot

oom ^ferbe fank. Slatf)otifd)e Sölänner, roas f)ier für ben ftönig oon ^reufeen

möglid) roar, bas mufj taufenbmal mefjr möglid) fein für ben ftönig aller

Könige, für (Efjriftus unb feine $ird)e. SDTit bem berühmten fran^öfifdjen

©rafen Sötontalembert rufen roir: „$Bir Söfjne ber Sfreuafarjrer fürdjten nidjt

bie ^Infjänger Voltaires", bes bekannten (Gottesleugners. 9tein, roir roollen

feftftefjen im fjeitigen ©tauben unb in ber £iebe gur fjeiligen SUrdje. 3)arum

laffet uns jefct in biefer fjeiligen Stunbe bas feierliche ©etöbnis able=

gen, ba$ roir für bie katfjolifdje ^Beltanfdjauung fteljen unb fterben roollen.

ftatfjolifd) lebe unb fterbe id). 9tun rufe id) (£ud) allen, meine lieben 3reunbe,

bas 3Bort au, bas bie päpftlidjen 3uaoen oon ftanaba als 3Baf)lfürud) auf

ir)re £?af)ne gefdjrieben Ratten: En avant, sers Dieu, et va ton chemin.
35oran im 3eid)en bes ^reu^es. 3n biefem 3eid)en, katfjolifdjes 33olk, follft

unb roirft bu fiegen! (Stürmifdjer, langanfjaltenber Beifall.)

93orfifcenber ©raf 3)rofte ju ^3ifgering

:

ipodjoerefjrte ^nroefenbe ! Sie fjaben fdjon burd) 3f)ren reiben Beifall

3f)rem 3)ank unb 3f)rer 53erounberung ^usbruck gegeben für bie Ijerrlidjcn

ernften unb tiefen $Borte, bie roir foeben aus bem SDTunbe bes f)erm 5Ibbe

Silin gehört fmben.

3d) mödjte oon biefer Stelle aus meinerfeits nod) namens ber ganzen

35erfammlung bem rjodjroürbigen 5)erru banken für bie $Borte, bie er an

uns geridjtet f)at.

SOteine 5)erren! (Es ift ein Seiegramm an biefe ^ßerfammlung eilige*

laufen aus "iMadjen.
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3)er Schriftführer lieft oor:

„3)er 60. ©eneraloerfammlung ber S^atfjotiken 3)eutfd)tanbs

roünfd)t ©ottes reichten 6cgen für ein erfpriepdies ^Birken, unb ben

treuen ©efinmmgsgenoffen, bie am ^rbeiterfeftguge teilnahmen, fenbet

fjerglidjen Vrubergrufc ber ^rbeiteroerein 6t. 3akob.

Kaplan öberlänber, 'ißräfes.

3ober, Vigepräfes.

3ung, Schriftführer.

Sdjneiber, ftaffierer. (Beifall.)

Vorfifcenber ©raf ©rofte gu Vifgering:

6ie werben mit mir einoerftanben fein, roenn mir bem Slrbeiteroerein

'Sladjen für biefes Seiegramm banken. 3d) glaube in 3f)rem 6inne gu

Rubeln, roenn mir ein 2)anktefegramm nad) 'iHadjen abgeben laffen. (3u=

ftimmung.)

OTeine Ferren! 5Dir kommen gum 6d)luffe unferer Verfammlung.

£affen 6ie mid) nod) einmal ben SOtitgliebern unb Teilnehmern bes l)en>

lidjen 3eftguges banken für itjre Vemüljungen unb ifjr ^usfjarren. Waffen

6ie mid) banken ben iperren Syrern unb Veranftaltem bes £?eftgugeö.

Sie können mit 3reube unb Stoig auf ben fjerrlidjen 3ug, ben mir gefefjen

fjaben, zurückblicken; uns roirb berfelbe ftets in angenehmer Erinnerung

bleiben.

3d) möd)te aud) l)ier ben £>ank ausfpredjen ber fd)önen Stabt 9Hefc,

iljrem Öberfjaupte unb il)ren Vertretern für bie fjerrlidje ^Dekoration ber

Strafen, für ben freunblidjen unb gaftlidjen (Empfang, ben fie uns alle be=

reitet fjaben.

Unb nun, meine Ferren, folgen Sie mir in 3f)ren ©ebanken nad) '•Rom.

Vor 1600 3a!)ren fjat ber grofce Slonftantin ber Ijeiligen 5lird)e unb bem
(Efjriftentum bie 3reil)eit geroäfjrt, unb fyeute, meine Ferren, tjeute fefjen mir

ben Statthalter Efjrifti, unfern l)odroeret)rten ^eiligen Vater, ber 3reif)eit be=

raubt, feine SKedjte feljen mir oerte^t, feine Unabhängigkeit bebrol)t. SDTeine

Ferren! Vitien mir gu ©ott mit ber gangen $ird)e, ba% enbtid) ber Sag
erfd)eine, roo, roie bamals in TOailanb oor 1600 3af)ren, bie 3teif)eit ber

ftirdje gemährt roerbe, bie 3reifjeit unb Unabhängigkeit ifjres Oberhauptes,

unferes ^eiligen Vaters, geroäfjrleiftet mirb. SQteine Ferren! 9tod) oor
kurgem tjaben mir gefeljen, roie ferner leibenb ber ^eilige Vater mar, unb
roie bie gange Sliraje um il)n in Sorge geriet. 2)ie altmädjtige £anb ©ottes
Ijat ben ^eiligen Vater errettet aus fdjroerer #rankt)eit. Vitien roir mit

oerboppeltem Eifer bie göttlidje Vorfefjung, bm ^eiligen Vater gu fd)üfcen

unb iljn nod) lange ber Slirdje gu erhalten. Unfere 5)ergen fdjlagen bem
^eiligen Vater in £iebe unb Verehrung entgegen. Waffen Sie uns bem
^eiligen Vater Sreue unb ©el)orfam geloben. £affen Sie uns benn einen

lauten unb braufenben 3ubelruf unb ^ulbigungsruf nad) 9*om fenben!
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SDIeine Ferren! $Bir roollen aud) bes erhabenen Prägers ber roelt=

liefen ©eroalt gebenden, 6einer SDTajeftät bes Slaifers. Bor kurzem f)at

gang Deutfdjlanb bas 25jät)rige SKegierungsjubilä'um bes $aifers in 3teube

unb Dankbarkeit gefeiert, eingebend bes Dielen ©roßen nnb ©uten, bas ber

Staifer für fein Bolk, für gang Deutfdjlanb geleiftet fjat. 3Bir banken bafür,

bafy es bem Slaifer gelungen ift, uns mit feiner SBeisfjeit unb Umfielt ben

trieben gu erhalten, roäfjrenb an Dielen anberen Orten bie Branbfacket bes

Krieges am Horizonte erfdjien. SEReine Ferren! 3d) forbere 6ie auf, aud)

6einer SÖTajeftät bem beutfdjen Kaifer 3t)re 5)ulbigung bar^ubringen, unb

id) bitte 6ie, mit mir einstimmen in ben 9Uif: 6eine Heiligkeit, <}3apft

^5ius X., unb 6eine Slaifertidje SDTajeftät, ber beutfct)e Slaifer, leben l)od),

t)od) unb 3um britten SDIale rjod) ! (Die Berfammlung fällt begeiftert in bie

i)od)rufe ein.)

3d) fdjließe bie Berfammlung mit bem ©rüge: ©elobt fei 3e[us

(Efjriftus. (Die Berfammlung: 3n (£roigkeit. ^men!)

(6d)luß ber Berfammlung : 6 15
Uf)r.)

^us ben übrigen 9lrbeiteroerfammlungen feien nod) folgenbe bifdjöflidje

^nforadjen roiebergegeben

:

2lnfprad)e bes 33ifd)öfö Dr. tum £FauÜ)aber on bie in ber

SunujaHe oerfommelten Arbeiter.

SDteine lieben katfjolifdjen £?reunbe! 3d) h,abe 31)nen gu banken für

all bas £errlid)e, roas roir fjeute erlebt fjaben, 31t banken unb 6ie gu be*

grüßen aud) im tarnen meiner rjodjroürbigften ^Imtsbrüber. SDTorgen be=

ginnen bie Sage, roo oon ber ^Rebnertribüne in ber Stftfjalle bie 9*ebner

fpredjen roerben gum katfjolifdjen Bolke; fjeute fjat bas katfjolifdje Bolk 3U

uns gefprodjen, fjaben 6ie alle aud) gu 3fjren Bifdjöfen geforodjen. ^Is

id) biefe Bataillone ber SOTönnerfdjaren über bie 6traßen einrjeraiefjen fal),

ba badjte id), bas ift ber 9Tad)f)alt ber Bataillone Slaifer ftonftantins, bie

mit bröljnenben 6d)ritten über bie Bölkerftraßen einbogen nnb ifjren <£in*

gug gelten in bie ^eilige 6tabt. Unb auf allen 31)ren ^afjnenfpifcen

leudjtete bas gleidje 3eid)en auf, bas einftens bas 6iegesaeid)en ftonftantins

geroefen ift. ^lls id) biefen ^eft^ug mit ben Saufenben unb ^Ibertattfenben

gefefjen fjabe, ba kam mir ber brennenbe 3Bunfdj: SBenn bod) unfer

S)\. Bater, ber 'papft, einmal 3euge eines foldjen 3eftauges unb eines

beutfdjen Katholikentages fein könnte! SBeld) ein unbefdjreiblidjer 2roft

mürbe bas feinem 5)er«$en fein, unb roie roürbe er fid) freuen über bie 3eftig=

keit, $reue unb ©laubensbegeifterung biefer ungezählten Sftännerfdjaren

!

(6türmifd)er Beifall.)

Das, roas 6ie l)eute Ijier getan l)aben, meine 3reunbe, roar 6onntags=

arbeit, fjeilige, große 6onntagsarbeit, eine 6onntagsarbeit, bereu £eud)ten

l)ineingei)en muß in bie ^Berktagsarbeit. 6ie geljen nun balb roieber l)eim,
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ober 6ie muffen oon tjier in 3f)re Familien unb in 3rjrc Vereine botjeim

bas zurücktragen, roas 6ie tjier in fid) aufgenommen tjaben. 6ie muffen

in ber £eimat ein ^Ipoftolai ausüben für ben ©tauben unb für bie ftirdje,

beren tebenbige Kraft Sie tjeute f)ier gefdjürt fjaben. 2)as ift ja bas ©e*

tjeinmis, bas uns alte trägt unb erfüllt, f)ier gefetjen gu Ijaben: mir finb

nid)t allein! (Stürmifdjer Beifall.) £ier fte^en 2aufenbe unb 3et)ntaufenbe

gufammen. 3)er einzelne ift im Kampf auf ber 3Bat)lftatt nur bann gu be=

klagen, menn er fid) fagen muß: id) ftetje altein.

^or einigen Satjren traf id) auf einer SHeife in Afrika einen 3temben=

legionär, einen Kaufmannsfofjn, ber aus ber Sdmle feinen ©Item fortge*

laufen mar unb nun fern ber Heimat ein roatjres SOTartrjrium erbulbet tjatte.

€r bat uns, il)m gu geftatten, bis gur ^Ibfatjrt bes 3uges bei uns bleiben

gu bürfen, bamit er, raie er fagte, ^eimatklänge oernetjmen könne, unb er

blieb bei uns, unb als unfer 3ug fid) in ^eroegung fe^te unb uns oon

bannen führte, lief er ben 3ug entlang unb grüßte uns nod) aus ber £?erne.

^eimatklänge, meine Steunbe, Ijaben mir fjeute tjier oernommen, unb

bas tut 3t)nen allen unenblid) rootjl in ber Seele; benn fo uielen SDtännern

ber Arbeit oon fjeute ergefjt es in ben 5Berkftätten unb in ben Fabriken

fd)limmer als bem Stembenlegionär in ber £?erne. Unb barum roollen mir

©tauben unb Kirdje lieben als unfere Heimat. (Stürmifdjer Beifall.)

So legt bie 5)änbe ineinanber, ^3riefter unb £aien unb bas kattjolifdje

$5otk, unb bann roollen roir gemeinfam für unfern ©tauben unb unfere Kirdje

kämpfen, unb bas fei bie 3ubiläumsgnabe biefes Katholikentages: 3m
3eidjen bes Kreuges roollen roir roeiter kämpfen, im 3eid)en bes Kreuges

muffen roir aud) fiegen! (Stürmifdjer, lang antjaltenber Beifall.)

$err ^Irbeiterfekretär © i e s b e r t s (SDt.=©tabbad)) fprad) als Leiter ber

33erjammlung bem ^odjroürbigften 5)errn ben 2)ank ber SDtännerfdjaren aus

unb bat iljn, ber Q5erfammlung ben bifdjöflidjen Segen gu erteilen. ^Darauf

oerliefj ber i^odjroürbigfte 5)err unter ftürmifctjen 5)odjrufen bie £alle.

Slnfpradje bes SMfdjofs Dr. Äornm an bie in 6t. Clemens
öerfammetten Arbeiter.

SDteine lieben kattjolifdjen Arbeiter ! (£s roar mir eine £?reube unb ein

Sroft, am heutigen 3ubettage fo oiele Trierer in SUtetj begrüben gu können.

3n großen Sdjaren feib 3l)r an uns oorbeigegogen, unb 3f)r fjabt bamit

bekunbet, bafy 3r)r innigen Anteil netjmet an ben 93eranftalhmgen ber Kirdje.

Wn bem, roas 3tjr eben getjört, roerbet 3t)r nod) alle lange getjren muffen,

bamit 3t)r austjarrt in ben (£ntfd)lüffen, bie 3t)r gefafjt fjabt. $Bir fjaben

l)eute gleid)fam eine fid)tbare Offenbarung jenes innigen Seelenfriebens

gehabt, oon bem ber "pfalmift fagt: „3Bie gut unb roie angenehm ift's,

roenn trüber einträchtig gufammen roofmen". So ift es aud). 3Bir finb

trüber, ob roir oon Süben, Sorben ober heften kommen. 3t)r fjabt ge=

fetjen: überall roar es bie felbe freubige Eingabe unb £iebe. Unb fo

mujj es bleiben. 3l)r katt)olifd)en Arbeiter müßt gufammenftetjen unb uns
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Reifen im Kampfe, bamit roir bcn 6ieg ergingen. (Es gibt bagu nur einen

3Beg, ben $Beg, ben ber ipeilanb geroanbelt ift, ben bes S^reu^es. ,,3d)

bin ber 3Beg, bie 5J3ar)rr)eit unb bas £eben." liefen ^Borten bes 5)eilanbes

muffen mir glauben unb auf biefelben bauen. (Es finb Diele ^Ipoftel, bie ben

Arbeitern eine frofje 3ukunft oerfjeißen. 5)eute ift einer berfelben, ber leiber

oerirrt mar, in ber Sdjroeia oerbrannt roorben. 3Bas J)at er ©utes geftiftet,

roeldje SBunben fjat er geseilt, roeldje Hoffnungen r)at er feinen 9?ad)folgern

gelaffen? (Er mußte geftefjen, bafy fein 3iel unerreichbar fei. 9Jlle, roeldje

bie ©eroalt prebigen, mögen fie einen Flamen tragen, roie fie roollen, bie

bie ©efellfcrjaft in Sdjerben fd)lagen roollen, bie betrügen Sud), führen (Eud)

ins (Elenb. 91ls bie franaöfifdje SKeoolution losbrad), räumte fie mit allen

©efefcen auf, bie ben Arbeiter festen. 3)ie bas taten, roaren bie QKänner

ber blutigen ©eroalt, bie 3üt)m bes Volkes. 3)a baten bie 24 Getieften

ber ^trbeiterfcfjaft um $Bieberf)erftetlung ber alten 3uftänbe. 3)ie ^ntroort

roar il)r Sobesurteil. 9lm anberen Sage fielen bie 24 Slöpfe auf bem
Scfjaffot. 3)as ift bie 51ntroort ber 9*eoolution geroefen, bie and) Ijeute bie

Arbeiter gum Sturmbock machen roiü gegen bie befteljenbe Orbnung unb

fie bann in noch, größeres (Elenb ftür^t. 6o roerbet 3f)r es oerfterjen,

roarum ber ^eilige 93ater uns roarnt, ba$ roir nid)t bie ©eroalt als 5)eil=

mittel anfetjen bürfen. 3Benn um 9*ed)te gekämpft roerben muß, bann nur

auf bem 33oben ber ©efefcmäßigkeit, nid)t mit ben ^Baffen, bie ber ^Baljrfjeit

unb £iebe roiberfpredjen. 3)er *?3t)itofopl) Cicero ftellte in ber 3eit bes alten

Heibentums bie 3tage, ob unter bem ©eroanb eines Arbeiters eble ©e=

finnung roofjnen, b. rj. ob unter bem Mittel eines Arbeiters ein ebles $)<zxfr

fdjlagen könne. 2)as fragen roir nidjt; roir roiffen, roer uns ben %bz\ oer=

liefen fjat. 2)as ift unfer 5)err unb ^eilanb, ber felbft ein Arbeiter unb

eines Arbeiters 6ol)n roar. 3)ie $ird)e ©ottes rjat immer ben Arbeiter geehrt

unb r)oct)gefcf)äöt. 6ie fudjt iljn nid)t gu oerfüljren, fonbern fagt ifjm: 3)u

bift ein ©lieb oon ber ©efellfcrjaft (Etjrifti; bu barfft ftreben für bie, roeldje

bir empfohlen roorben finb ; aber bu mußt aud) aufrieben fein mit bem, roas

ber $err bir gefdjenkt l)at. 5Ber roirb fid) beklagen, ber roeiß, baß ber

©ottesfoljn arbeitete, baß er feinen 6d)roeiß oergoß unb abenbs mübe roar?

325er füt)lt fid) nid)t glücklid), feinem 5)errn un0 ©Ott Q^id) 3U fein? 9tun,

ich, roeiß, meine lieben Arbeiter finb keine 9*eoolutionäre ; id) roeiß, bai

3rjr gerecht feib unb gerne Opfer bringt; id) roeiß, roeldjes treue Herj in

€urer 93ruft fdjlägt. 3n ben 32 3arjren, bie id) (Euer SMfcrjof bin, rourben in

meiner 5)iögefe 280 SUrdjen mit ^farrljäufem gebaut, unb gerabe bie Weiter*

fdjaft l)at hierbei große Opfer gebracht. 3d) roerbe nie meiner 3eit fludjen unb

etroas gegen meine Arbeiter fagen, benn bie rjabcn nod) bie l)ei(ige 33e*

geifterung für irjren ©lauben. $Bir roollen, meine lieben ftinber, treu mit*

einanber Bereinigt bleiben. 3)en 93orfaö roollen roir mit nad) 5)aufe ncfjmen,

baß roir überall unfere "pflidjt tun als Sfatrjolikcn, baß roir als katf)olifd)e

SDTänner oor allem ben SBeifungen bes ^eiligen Katers folgen. (Er, ber

uns merjr liebt als alle anberen, er roirb uns nidjt betrügen. Solange bie

Weh auf bie köpfte ijörte, roar fie glücklid). Solange ber S)a\\6) oom
ftaloarienberg burd) bie SBelt ging, ba roar 3riebe unb (Eintrad)t. Partim
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bleibt, roas 3f)r bis je£t geroefen feib. bleibt treu bem ^eiligen 93ater,

treu (Eurem 53ifd)of.

3d) fjabe mid) gerounbert, bajj 2tute fid) gefunben, bie es mir, als id)

bamals Sud) gefdjrieben fjabe, roefjren roottten, bajj id) mir bie £fteir)eit l)eraus=

nef)tne, meine Slinber gu roarnen. £abe id) nid)t bas SRcct)t roie onbere

55äter? Soli id) Sud) barben taffen unb oerfüfjrt fefjen? Soll id) ba

nid)t mehren, roenn 35erfüf)rer kommen? 3)ann märe id) kein 93ater, ber

£iebe fjat 311 feinen ftinbern, id) märe ein Sötietting. (Eure Seetforger benken

gerabe raie id). SBas motten mir benn? 3Bir motten Sud) fdjü&en unb

bemalen oor gefät)rtid)en ^tusbrüdjen, gu benen Sud) onbere oerfüljren

motten.

Unb bann nod) eins: $3etet! SBctet mit Suem $inbem, für)rt fie oft

gum Sifdje bes £errn! Ss fjat mid) fetjr gefreut, gu fjören, bog triele

meiner Arbeiter jefct in ifjren Vereinen monattid) gur Zeitigen Kommunion
getjen. 0! roenn bas roeiter um fid) griffe! SOTeine lieben ftinber, menn

3f)r (Sud) fo oft im ©etjeimniffe ber £iebe ftärkt gegen bie Reiben unb

Sorgen, bann roirb es anbers fein in Suern Familien, bann roirb aud) bie

3ukunft fid) anbers geftatten. 3r)r fjabt mir fjeute große £?reube gemadjt;

id) mar ftotg auf Sud), ba(5 3 In* fo gafjtreid) gekommen feib, um (Eueren

guten ^Bitten gu bekunben, baj3 3f)r bleiben roollt auf ben 33af)nen, bie ber

^eilige Q5ater Sud) gegeigt. £affet Sud) nid)t ein in einen Streit mit benen,

bie 3roietrad)t fäen rootlen, fonbern fjöret auf feine Stimme, $3eftrebt Sud),

aud) anbere gu erbauen! 2)ann fjabt 3r)r ben beften Seil erroäf)lt. ©Ott

jegne (Eud)! (Er fürjre Sud) roof)tbef)alten nad) $aufe, beroarjre Sud) Suern

Sifer, bamit mir uns alle roieberfinben bort broben bei ber eroigen ^arabe.

©elobt fei 3efus Stjriftus!

$)ie tiefergriffenen 3ut)örer antroorteten beroegt:
ff
3n Sroigkeit. 9lmen!"

Spontan erklang bas £ieb M ^eft foll mein Saufbunb immer ftefjen", rcomit

bie impofante 93erfammtung ifjren ^bfcrjtujj fanb.

SSegriigmtgsabettb.

Sd)on lange oor beginn ber auf 8 Urjr abenbs anberaumten 53egrü=

fjungsoerfammlung in ber 3tftf)atte mar ber roeite 9taum bidjt gefüllt. 2Tuf

ber 'präfibialtribüne befanb fid) tjeute unb an ben folgenben Sagen eine

reidje Sd)ar oon ©äften unb oon SDTitgliebern bes 3entralkomitees unb bes
£okatkomitees. Sin oon ber "preffekommiffion herausgegebenes 35ergeid)nis

enthielt folgenbe tarnen:

$5on ben SDtitgliebern bes 3entralkomitees:

®raf 3)rofte gu 95ifd)ering, Srbbrofte, 3)arfelb ; 5ürft ^lois gu £öroenftein,

OK. b. <K., ftleinfjeubad) ; Verleger 3rang X. 93ad)em, ftöln ; Rektor 33rück,

35orfi£enber bes SBeltoerbanbes ber Slatt)olifd)en £ef)reroereine, 33odmm;
Dr. med. ^öurguburu, £anbesgefunbf)eitsinfpektor, Strasburg ; ftommergien*
rat Sat)ensln, $äpftl. ©efjeimkämmerer, SO?, b. ^reujj. ^Tbgeorbnetenljaufes,

9*
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33orfit;enber bes SRapljaelsoereins, Limburg; (Erbkämmerer 3riebrid) ©raf
oon ©alen, SDT. b. 9*., 5)aus *5Iffen ; $lmtsgerid)tsbirektor ©iefjler, 90?ann=

fjeim ; £>berlanbesgerid)tsrat 9ttar|, SDt. b. SR. unb b. 'pr. Slbgeorbnetenfjaufes,

S)üffelborf; ©eneralbirektor ^rälat Dr. Pieper, SDt. b. SK., SDt.=@labbad)

;

©erjeimer 3uftiarat Dr. ^orfd), TOtglieb bes "^reujjifdjen $lbgeorbneten=

Ijaufes, Breslau ; ©eneraloikar 6d)armer, ^elplin ; Suftigrot Dr. 6d)mitt,

^rafibent ber 59. ©eneraloerfammlung, SDtaing; ©raf 3oad)im oon 6d)ön=

berg=©laud)au, ©laudjau (6ad)fen); Prälat Dr. 5Bertl)mann, ^orfifcenber

bes (Earitasoerbanbes, 3reiburg; Dr. med. SBinanbs, 'präfibent bes

^adjener £okalkomitees, ^lacrjen ; $>omprebiger Dr. 2>onbers, ©eneralfekretär

bes 3entralkomitees, SÜtünfter i.
<

2B.

95 o m $5 o r ft a n b bes £okalkomitees:

'prof. ftinfcinger, Oberlehrer, SÖtitglieb bes ©emeinberats ; Dr. (Ernft,

prakt. ^Irgt, SDtitglieb bes ©emeinberate ; 'Jllfons Stberfpil, SRegierungsrat

;

Dr. (Eunn, Oberlehrer; Dr. Spontan, SHedjtsamoalt ; Dr. Sülg, Ober*

leerer; (Ebuarb ©uenfer, Kaufmann; Viktor ^reoel, 93ankbirektor ; SKea>

nungsrat Sutt, SRentmeifter ; £ouis 5Billeumier, $)ekan bes Domkapitels;

Dr. (Erman, 2)omkapitular ; Dr. £ouis, $)omkapitular ; (Er^priefter Slman,

6tablpfarrer ; (Ehjenbomrjerr (Ergpriefter Celles, Stabtpfarrer ; (El)renbomr)err

(Ergpriefter Sütülier, 6tabtpfarrer ; Dr. ^elt, ^äpftliajer 5)ausprälat, ©ene=

raloikar; "peter 53roid)mann, SRegierungs* unb 6dnürat; Dr. $3our, ^ro=

feffor am ^riefterfeminar ; Nikolaus £)oupert, (Efjefrebakteur ; (Emil 53rueber,

SRebakteur; (Eljrenbomrjerr $). 3). (Eottin; ©eorg Silin, 5)ausgeiftlid)er ; Slarl

9teumont, Bankier ; albert (Er)arpantier=9D?oitrier, Fabrikant ; 53altf)ajar $ons

ratt), Zentner, 33eigeorbneter ; (Ernft 53our, ^ol^ljänbler ; 2)ipl.=3ng. (Eollin,

^rdjitekt ; albert 93ena, SRed)tsamoalt; ^ermann kernet, 6tabtard)itekt ; 51. W.
^Bofjmann, ©ef). SRegierungs* unb ^orftrat ; Dr. 6d)toamm, prakt. %x$ ; (Ef)ren=

bomtjerr 3ung, Direktor ber „£otf)ringer 95olksftimme" ; ^Ifons ipamma,

^Be^irksoerroalter ber ©otfjaer Cebenr^erfidjerungsbank ; (Ebuarb 3)aefd)ler,

Oberlehrer; 3tana £inck, ^oftbirektor ; QBttyebn (Euftobis, 33aurat; Dr.

5laf)l, Oberforftmeifter ; ^nton Söifingcr, (Eljampagnerfabrikant ; (El)renboml)err

Dr. 93enoit, 53ifd)öflid)er ©eneralfekretär ; "prof . Sleune, Direktor bes 6täbti=

fdjen SDTufeums.

93on SKitgliebern bes #o tfjroü'rbigften (Epifkopats:

6eine 23ifd)öfl. ©naben SBillibrorb ^en^ler, 33ifd)of oon Sötefc, (Efjren*

präfibent; 6eine 53ifd)öfl. ©naben (Emil Sluguft eigener, (E. 6. 6p.,

^tpoftol. 53ikar oon 6anfibar; 6eine S3ifd)öfl. ©naben Dr. S0tid)acl oon

^aulljaber, ^ifdjof oon 6peper ; 6eine SBifdjöfl. ©naben Dr. ^Ibolf Mfcen,

SBifdjof oon 6tragburg; 6eine 53ifd)öfl. ©naben Dr. ^aeljling oon £an=

genauer, 5Deit)bifd)of oon ^aberborn ; 6eine 53ifd)öfl. ©naben 3ol)ann 3ofepl)

Hoppes, ^8ifd)of oon 2it|emburg ; 6eine ^Bifdjöfl. ©naben Dr. SDtidjael 3elij

^orum, 53i(d)of oon Srier.
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93 on ^fjrcngäften:

?ß. dicker, ^roomgiat ber ^3äter o. $1. ©eift, ^nerfjtfteben ; ©raf oon

'Slnblau, ^Bürgermeifter, SOTitgl. b. (Erft. Äarnm. bes <Etf.=£otf)r. £anbtags,

6tofci)eim ; 3xan$ SBad), 33ürgermeifter, 3nglingen, £otf)r. ; Dr. (E. 33ad)em,

$ötn; ^eter 53ad)mann, Zentner, Strasburg ; Radier, Slrbeiterfekretär, 6a=

blon bei 9Hefc ; 3anos 53artos, SEKitglieb bes Parlaments, S3ubapeft ; ©eorg

53aumberger, (Efjefrebakteur ber „9?euen 3ürid)er 9tarfjricr)ten'\ 3ürid); Dr.

3of). 93eü, SDtitglicb bes 3). <Keid)stags u. b. "preug. 'iHbgeorbnetenfjaufes,

(Effen=9*uf)r ; P. 3of. £eo SMenler, ^roDingial berrf)einifd)=roeftf&ifcrjenSl
)

apu5iner=

prooin<5, (Efjrenbreitftein
; Pfarrer 3ak. 3Mum, 2. 93orfi£enber bes £effifd)en

33auernoereins, ©emsfjeim, Reffen ; P. TOk. $3Ium, S. V. D., ©eneralfuperior,

6tenl; P. $3onaoentura, 0. Pr., Berlin; ©. SBourgeat, 2)omkapitular, SDTeö;

3ot). 53raun, ©eneratfekretär bes ^Borromäusoereins, 23omt; Dr. 5)einrid)

33rauns, Direktor bes 93olksoereins, 3Dtüncrjen=©labbact) ; 25ref)m, £anbes=

oertreter bes 93otksoereins für 33anern, SDtündjen; StJtgr. ^Brenner, Rektor

ber minima, 9tom ; Otto oon ^Brentano bi Sremeggo, Offenbad) a. SEK. ; ^a=

nonikus 23rett, 6tabtpfarrer, ^Diögefanpräfes ber kattjolifdjen 3DIänner= unb

3ünglingsoereine, (Erftein; $3rifaut, avocat ä la Cour d'appel, SOt. b.

33elgifd)en Kammer, Trüffel; Dr. $3rockmann, <Red)tsamoalt, 30t. b. ^reufc.

mgeorbnetent)., Düffelborf; Dr. ^Brom, m. b. (Elf.=£otf)r. £anbtags, SEJtül-

fjaufen; %. (Efjriftianr), (Efyrenbomfjerr, (Ergpriefter, Pfarrer oon 6aargemünb

;

Nikolaus (Eorbet, ©eneraloikar SDtetj ; ©uftao (Eourte, (Efjrenbomfjerr, Pfarrer

oon 6t. SOtartin, Sötefc; Pfarrer Metfor, SEK. b. <K. unb bes (Elf.=£otf)r.

£anbtags, SKartenfjeim, (Elfafc; ©efängnispfarrer Dr. 3)ibio, SDT. b. (Elf.=

2otr)r. £anbtags, Strasburg ; Dr. £Fran3 Doroauy, (Efjrenbomljerr, 6uperior

bes ^riefterfeminars, 3Jte^; (E. 2)upont, (Efyrenbomfjerr, (Ergpriefter, Pfarrer

oon 6aarburg i. £ot(n\ ; P. SMonnfius Ortfioer, 0. F. M., $öln;

Dr. 5). (Eifele, 9*ebakteur, Berlin; Direktor (Enget, SDT. b. (Elf . =£otf)r. £anb*

tags, ©rofKütoneuore ; ferner ^teufter, SDt. b. 'preufj. 'iHbgeorbnetenfjaufes,

^adjen ; Dr. 3:

oret, SBürgermeifter oon SDtefc ; Dr. 3gnag ^afjrner, ©eneral*

oikar, 6tragburg i. (Elf. ; (Etjrenbomfjerr 'prof. Dr. £?ourer, ©nmnafiatbirek*

tor, $3itfd) ; P. SranjU'skus, 0. F. M., ^rooingial ber ^rangiskanerprooina

(Elfafj=£otf)ringen ; Dr. 3roberger, 23onn ; Sretyerr o. 3aid)s, SDT. b. SReidjsrats,

Vertreter ber Slatfjoliken öfterreidjs, SBien ; ©egauff, ^Bürgermeifter, SDTitglieb

ber (Erften Kammer bes (E(f.=£ott)r. £anbtags, 5Bittent)eim, ©IfaB; £iborius

©erftenberger, 9K. b. 91., ^Büraburg; 3ot). ©iesberts, 9H. b. 9^., 9Künd)en=

©iabbad); ^rälat ©ieferoein, 5)omt)err unb ^bgeorbneter, ^ubapeft; ^einr.

©bring, SOt. b. 93aner. Canbtags, 3roeibrücken ; ©uir, SOt. b. (Erften Kammer
bes (Elf.=£otf)r. £anbtags, (Ebiingen, £ott)r.; Pfarrer Dr. Couis ^ackfpiü,

9K. b. (Eff.=£otf)r. £anbtags, Sautnn, £otfjr. ; (Ef)renbomf)err ^rof. ^amant,
6uperior bes ftnabenfeminars, 9Hontignn; 3. 3. ^artarb, Pfarrer oon
9Heö=£)ueuleu; €mit $affe, Oberftteutnant a. 9., ^ad)en; Unioerfitätspro=

feffor Dr. Hauptmann, 9K. b. 'preugifdjen ^bgeorbnetenfjaufes, ©ro6^id)=
terfelbe bei ^Berlin; S). $enri, 5)ekan bes Domkapitels, Vertreter bes 33ifd)ofs

oon 9Iamur, 9tamur ; ^arl ^erolb, £anbesökonomierat, 9K. b. 9*. unb bes breiig.
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'Slbgeorbnetenfjaufes, 5)aus £oeoelinkloe, £bkr. SDtünfter i. 523. ; Dr. 3. 5)e|3,

Slreisfcfjulinfpektor, SDt. b. 'preufj. Slbgeorbnetenfjaufes, Slljrroeiter
; ^effemann,

Zentner, SDt. b. (Slf.=£otf)r. £anbtags, SKorjrbad) i. £otfn\; Dr. ftarl £oeber,

6eminarbirektor a. 5)., ftöln; 5)oen, SDtüfjlenbefifcer, 9H. b. (£lf.=£ot!)r.

£anbtags, ©rojjblittersborf, £otf)r.
;

£olle, Slrbeiterfekretär, SDtünfter i. 513.;

3. £. 3smert, 3)omkapitular, SDtefc ; P. 3of. 3ane, S. J., ^roDingial ber

beutfcfjen Orbensprootnä, 53alkenburg ; £>oib 3eunf)omme, 3)omkapitular,

SJtefc; 3of). 3örgenfen, 6d)riftftetler, <£f)ariottenlunb, Dänemark; P. 3onk=

mann, •proüingial ber ^riefter t>. bergen 3efu, 6ittarb; 3ofepf) 3oos,

(Sfjefrebakteur ber SBeftbeutfdjen ^Irbeitergeitung, SDtünctjen = ©labbad) ; 3ung,

^Beigeorbneter ber 6tobt SDtefc, 9K. b. (£lf . = £otfjr. £anbtags, Sttefc;

ftaftert, Pfarrer, Slöln=tfalk; Dr. 3t. Kaufmann, 6tiftspropft, SDt. b.

^reujj. Slbgeorbnetenl)., Staaten; 'peter Sllemang, Pfarrer oon St. 6imon,

9)tefc; ftnoepffler, 23ürgermeifter, SDt. b. (£lf.=£otf)r. £anbtags, 3abern;

^Bartholomäus ftofjmann, 30t. b. 9*., 9teunkird)en q. b. 6aar; £. £enfing,

Verleger, 33orfifcenber bes SluguftinusDereins, 3)ortmunb ; £eonarb, Zentner,

$3eigeorbneter ber 6tabt 3Dte£; Lanier £en, SDT. b. <£rften Sommer bes

(£lf.=£otf)r. £anbtags, 9*appoltsroeiler ; Dr. 5ritj SDtack, ©eneralfekretär bes

£u|emburgifd)en kotr)olifcr)en 33olksöereins, £ujemburg; 3. 23. SDtanges,

2)omkapitular, SDtefc; SKarfc, SDt. b. (Slf.=£otljr. £anbtags, Strafeburg;

Dr. SDtan, SETI. b. £otfjr. 23egirkstags, SDtördjingen ; Dr. $3. 9)tanerlauf*

beuren, SDtitgl. b. 3). ftetdjstags, £effn; SDtelot, SDt. b. SBelgifdjen

Kammer, 9tamur; £ouis SDtener, SDt. b. eif.=£oti)r. £anbtags, SBalfdjeib t. £.;

Dr. 3akob SDteners, 'profeffor am Sltrjenäum, £u£emburg; ^ommergienrat

3of. SDtoltfjan, £anbtagsabgeorbneter u. ötabtnerorbneter, SDtaina; Slmts*

geridjtsrat SDtülter, SDt. b. ^reufe. 51bgeorbnetenf)aufes, 'priim; Dr. med.
SHtüUer, SDt. b. (£lf.=£otr)r. £anbtags, öaarburg i. £. ; Dr. (Sugen SSKüücr,

Unioerfitätsprofeffor, SDt. b. (£lf.=£otr)r. £anbtags, Strasburg; (Efjrenbomrjerr

£ouis SDtüüer, 6uperior o. 6t. Siemens, SDtefc; Prälat Dr. 3Dtüller*6imo=

nis, Kanonikus, 6tragburg; Oberle, ©eneralfekretär bes (Earitasnerbanbes

für Strasburg, 6traj3burg i. (£lf. ; 511ois Öfter, Direktor bes Werkes ber

1)1. ftinbfjeit, 9fad)en; Dr. Pfeiffer, ©eneraloikar u. Gräfes bes ^riefter*

feminars, £ujemburg ; 3. 23. ^erquin, Pfarrer oon 6t. SDtarjmin, SDtefc

;

Dr. ^5flcger f
SDt. b. (Slf.=£otf)r. £anbtages, Sürkljeim ; Quabflieg, 53orfitjen=

ber bes katf). £er)reroerbanbes, Sladjen; Dr. 3of. 9*ed), ©nmnafialbirektor

u. ^Bürgermeifter, SDt. b. (£rften Kammer b. ©lf.*£otl)r. £anbtags, 6ablon b. SDteö

;

Dr. 9*id*lin, ^räfibent ber 3roeiten Kammer bes di\.'2ott)t. £anbtags, Sars=

paa>6onnenberg ; 51mebeus 6aget, £anbesoertreter bes $5olksDereins für $?otI)=

ringen, SDtefc ; Dr. Ä'arl o. 6aoignn, ©el). 9tegierungsrat, SDt. b. 9*. u. b. ^reufe.

51bgeorbnetenl)aufes, ^Berlin ; Dr. 6d)a^, SDt. b. SR., 6aargemünb ; Dr. 6d)lid),

6tabtpfarrer, 6aarbrüdien; 3:

reil)err o. 6d)orlemer, ©runbljof, 2ujemburg;

K'arl 3:

riebrid) 3reif)err o. 6a^orlemer, ^Burg 5I3olperl)aufen b. ftöln; 6a=

nitätsrat Dr. 6d)ott, SDtitglieb b. eif.=eot()r. $?anbtags, 6d)lettftabt ; SDtgr.

ödjroei^er, ©eneralpräfes ber katfjolifdjen ©efellenoereine, Slöln; Dr. 6ee=

lifa^, Direktor bes ^aiferl. En^eums, SDteö ; 3of. 6oiffong, Pfarrer in SDtetj'

^Deoant^les^onts ; 6tegent>alb, ©eneralfekretär ber djriftl. ©emerkfdjaften,
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ftöln a. 9tf). ; Kanonikus Stein, Srier; 5)einrid) 3teif)err o. Steinaecker,

©eneralleutnant 3. $)., 9H. b. "preujj. Abgeorbnetenf)., Berlin 5<3Bitmersborf;

6einc ©naben P. Strunk, O. Cist. ref., ehemaliger Abt oon Oelenberg

;

Seitgen, (Sljefrebakteur, Fennes, £?rankreid); 3uftigrat ^ari Srimbom, 9R.

bes 9t. u. b. 'preufe. Abgeorbnetenfjaufes, Slöln ; 3. ^. Wagner, (£f)renbomf)err,

Geriefter, Pfarrer oon 3)iebenfjofen ; <£mile 55er £ees, Direktor im SDti=

nifterium für 3nbuftrie, Trüffel; £amoral ©raf o. Billers, Öberft a. 3).,

Beaufort, £ujemburg; P. Fölling, 0. F. M., Apoftolifdjer 9Hiffionar,

9torb=Scf)antung ; Seine ©naben Petrus 325acker, 0. Cist. ref., Abt 0. ölen=

berg, Gslfajj ; Abolf 3Back, Pfarrer oon St. (£ud)arius, 9Jtefc ; Stomas SBagner,

©eneraloikar, 3)omkapitular, Sütefc ; £b. SBatter, Bürgermeifter, 9Jt. b. £otfjr.

Bezirkstags, ©oefcenbrück ; Superior P. 3gnatius SBatterott, 0. M. I.,

Kapellen; (£. 3Bebanck, (Eljrenbomfjerr, (£rapriefter, Pfarrer oon (Ef)äteau=

Salins; Vieris SBeber, SD?, b. (£lf.=£otf)r. £anbtags, Boldjen; Amtsrichter

Dr. SBerr, SEH. b. 9t., SÖteraig a. b. Saar; 2Bieganb, 9H. bes £eff. £anbtags,

^eppenfjeim a. b. Bergftrafje ; 'prof. Dr. 3Bilbermann, SEK. b. 'preufc. Abgeorb*

netenfjaufes, SRecklingt)aufen ; Auguft Einbeck, Bürgermeifter, 9K. b. 9t.,

^aningen ; P. 3artmann, S. J., Superior ber brafilian. Orbensprooina ; Dr.

Stefan 0. 3femberg, Biaepräfibent bes £anbesoerbanbes ber Slatfjoliken Un*

garns, Bubapeft ; 3oltan 0. Sf)ubn, Direktor bes £anbesoerbanbes ber ^att)o*

liken Ungarns, Bubapeft.

3naroifd)en forgte bis aum Beginn bes Begrüfjungsabenbs bie Kapelle

bes 4. banerifdjen 3nfanterieregiments unter Leitung bes Obermufikmeifters

ftürmener für bie Unterhaltung ber aaf)lreicf)en £?eftoerfammlung. 2)as rnufi*

kalifdje Programm für ben Begrügungsabenb in ber £Feftf)alle beftanb aus

folgenben 9tummern : Slrönungsmarfd) aus ben „Stilkungern", oon ^retfdjmer;

Borfpiet aus „'parcioal", oon 9t. SBagner; Begrüfjungsdjor, Sejt oon Se*
minarobertefjrer SBilmoutf), komponiert oon Seminarmufiktefjrer 9tein=

fjarbt; ©rabuale (adjtftimmiger 9Kännerd)or), oon ©reit; Tu es Petrus,
9Kotette für oierftimmigen 9ftännerd)or mit i)armonium= unb 3nftrumental=

begteitung, oon Malier; <Prieftermarfd) aus „Atfjalia", oon SÖtenbelsfofjn.

3)ie einzelnen Stücke mürben meiftedjaft ausgeführt unb fanben braufenben

Beifall.

•präfibent bes Cokalkomitees 'prof. Äin^inger:

^oduoürbigfte Ferren!

i)od)anfelmlid)e 3:

eftoerfammlung

!

©elobt fei 3efus Otyriftus ! (2)ie Berfammlung: 3n ©roigkeit. Amen!)

9J?it jubetnbem bergen unb mit einem ©lücks* unb 3)ankesgefül)l, roie

es nur aus bem Beroufjtfein fjeraus, ein katljolifcfjer (Efjrift gu fein, geboren
rcerben kann, rufe id) 3fjnen biefen Zeitigen, altefjrroürbigen ©rufe 3U gur

Eröffnung ber 60. ©eneraloerfammlung ber ftatfjoliken 2)eutjd)lanbs. <Ss

ift ber ©rüg, ber für ben ftatfjotiken eigentlich fein ganaes Programm be-

beutet, bies Programm, für bas oor faft 2000 3at)ren unaäfjlige SDtärtnrer

if)r blutiges Bekenntnis abgelegt unb feitfjer im £aufe ber 3af)rl)unberte
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Saufenbe freubig in ben 2ob gegangen finb. (Es ift ber ©rufe, ben uns

fdjon bie fromme SETCutter auf bem 6d)oße oorgebetet, als mir kaum lallen

konnten. ^Damals fjaben mir if)n ber SDtutter nadjgefprodjen, roeil fie ifjn

oorgefprodjen fjat. 5)eute aber rufen mir biefen ©rufj, in ben 6ie alle fo freu=

big unb kräftig eingeftimmt Ijaben, hinaus im Botlberoufjtfein feiner Bebeu=

tung, aus tieffter Uebergeugung, unb roünfdjen, baf3 er fid) fortpflanzen

mög: roie "pofaunenton unb 3)onnerf)all, burd) alle £änber unb SDteere ber (Erbe,

unb bafj er mit miltionenfadjem (Ed)o toieberkefjre. (Er möge empor*

fteigen gum Sfjrone ©ottes als unfer ^etbgefdjrei fjienieben im Kampfe mit

ben £?einben feines ^eiligen 9Tamens, als unfere 5)ulbigung, bie mir öffent=

lid) feinem tarnen, bem allein (Sfjre gebüfjrt, barbringen, als unfer 2reue=

fdnour, bajj mir als katfyolifdje (Eljriften leben unb fterben raollen. (£ebf)after

Söeifaü.)

Unb es mögen fid) mit unferer ^ulbigung oereinen bie oerklärten

6eelen berer, bie oor 1600 3af)ren burd) bas (Ebikt oon 3D?ailanb gum
erften SDtale biefen fjeiligen ©rüg öffentlid) ausfpredjen burften, ofjne bafür bie

Prallen ber Raubtiere ober bie raffinierteften Startern fürchten gu muffen. 3n ben

3ubelton bes Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat,
ber bamals bie ©aue bes K'onftantinifdjen ^Keidjes burdjflutete, ftimmen

mir aud) fjeute mit ber gleidjen Begeiferung ein unb bekennen bamit laut

unb öffentlid) unfern ©tauben an (Efjriftus, ben 6ot)n ber 3ungfrau SDtaria,

gleichen ©ott mit bem Bater unb bem ^eiligen ©eifte. (Beifall.)

3f)nen allen, unferen lieben, teueren ©äften, bie 6ie als Vertreter aller

6tänbe unb Berufskiaffen herbeigeeilt finb gur großen #eerfd)au bes 3im=

mermannsfofjnes oon Dtagaretf), nid)t nur aus allen Groningen bes 3)eutfd)en

"iReidjes, fonbern aud) aus ben '•Kadjbarlänbern, ja fogar oon jenfeits bes

SDteeres, unfern geliebten Obert)irten, ben Bifdjöfen, bebten, Prälaten unb

*5prieftern forool)! roie ben treuen (Efjriftusbienern im roettlidjen ©etoanbe,

31)nen allen, tarnen unb Ferren, rufe id) als einziges 3Biltkommen biefen

unfern heiligen, katr)oItfct)en ©ruß gu. 5Biffen mir bod) alle, ba$ ba, rao

uns biefer ©rufe entgegenfdjallt, mir uns als Brüber unter Brübern finben.

3)aj3 ber alten Bifdjofsftabt bes 1)1. Clemens bie t)or)e (Efjre unb 3reube

gemorben, bie 60. ©eneraloerfammlung ber ftatljoliken 3)eutfd)lanbs in ifjren

SDTauern abgalten gu bürfen, fdnoellt mit mächtigem 3)ankesgefül)t unfere

Bruft. 5)erglid)en 3)ank barum all benen, bie uns gu biefer (Efjre oer=

tjolfen, insbefonbere ben Ferren oom 3entralkomitee unb oor allem bem

um bie ftatfjotikenoerfammlungen fo t)od)oerbienten Borfifcenben bes 3entral=

komitees, bem $errn ©rafen 3)rofte gu Bifdjering (£ebf)after Beifall),

unferm ©rafen, roie er fo treffenb im oorigen 3al)re in "iHadjen genannt

rourbe, ber troö feiner 81 3ah,re mit beraunberungsraürbiger £?rifd)e bie

©efdjäfte leitet unb uns in unferen Borarbeiten fo tatkräftig unterftütjt l)at.

ir)erglid)en 3)ank aber aud) 3f)nen, meinen treuen SDIitarbeitem aus bem

£okatkomitee, bie 6ie gur Borbereitung biefer koftbaren Tagung mitge=

fjolfen fjaben in unermüblidjem, fclbftlofem 6d)affen, gur (Efjre ©ottes unb

gum Sriumpfje feines fjeiligen Samens.
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3)en eigentlichen 3)ank aber, auf ben 6ie burd) 3f)re treue TOtarbeit

eine ^nroartfcfjaft fjaben, ben roirb 3f)nen berjenige geben, ber keinen Srunk

Gaffers, einem dürftigen gereicht, unbetont lägt.

(Einen gang bejonberen ©rüg unb gang befonberen 2>ank fd)ulbe id)

unb fpredje id) gern aus unferem oeretjrten 5)errn 33ürgermeifter Dr. 3t>ret

(£ebl)after Beifall), foroofjt für feine 33emüf)ungen um ha* 3uftanbekommen

biefer Sagung in SDte^ als aud) für bie materielle Unterftü^ung, bie uns

feitens ber 6tabt gerocfyrt roorben ift. Unb biefen unfern 2)ank bitte id)

ben £erm $5ürgermeifter aud) bem ©emeinberat (£ebtjafter Beifall) ber 6tabt

übermitteln gu roollen für bie fjocfjljeräige 3Beife, in roeldjer berfelbe unferen

Anträgen feine 3uftimmung erteilt f)at. (Beifall.)

51ud) ben ftaattidjen 33el)örben, bem ftaiferlidjen ^egirkspräfibium, ber

ftaiferiidjen ^oligeibirektion, ber ^oft*, (Eifenbafjn* unb SJIititärnerroaltung

finb mir ben roärmften 5)ank fdjulbig (Beifall), unb id) fprecfje namens bes

£okalkomitees ifjn hiermit öffentlid) aus. Überall fjaben mir baz größte

(Entgegenkommen unb bas größte 3I5ot)lroollen gefunben bei unferen 93orbe=

reitungsarbeiten.

Un salut cordial aussi ä vous tous, catholiques de langue

francaise, qui etes venus assister ä cette magnifique et solen-

nelle demonstration de foi catholique. Vous etes venus, animes

d'un meme sentiment d'amour, d'un meme sentiment de de-

vouement et d'un meme sentiment d'enthousiasme pour notre

cause catholique. Vous avez compris que, quelle que soit la

langue que nous parlions, comme catholiques nous devons
nous tendre la main. Nous avons tous la meme mere, notre

sainte Eglise catholique, ä aimer, la meme religion ä pratiquer

et ä defendre, les memes ennemis ä combattre et les memes
armes ä employer.

Du plus profond de mon cceur je remercie ces genereux
collaborateurs de langue francaise de notre ville de Metz, qui

ont travaille avec tant de zele et tant d'ardeur ä la prepa-

ration parfois dure et penible de ce magnifique Congres, oü
les catholiques d'Allemagne donnent pour la 60*me fois au
monde entier ce sublime exemple d'une foi inebranlable et d'un
amour humble et devoue* pour l'Homme-Dieu et pour sa sainte

Eglise. Ils ont reconnu l'importance de l'ceuvre ä preparer et

la necessite de l'union de tous les catholiques de notre chere
ville de Metz, en vue des dangers qui nous menacent de
toutes parts.

Ne semble-t-il pas que ces vaillants catholiques d'il y a

1600 ans, qui n'ont cesse de combattre, jusqu'ä ce que par
l'edit de Milan ils aient acquis leur liberte complete et absolue,

ne semble-t-il pas qu'ils nous crient de latombe: „Catholiques
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du 20*me siecle, suivez notre exemple et sans crainte et sans

respect humain combattez ce paganisme moderne qui menace
aujourd'hui le monde chretien, afin de faire revivre les prin-

cipes catholiques dans la famille comme dans la vie publique?"

Catholiques de Metz et de Lorraine, tendons nous la main
dans ce combat, et que le travail preparatoire pour ce Congres,

qui s'est accompli dans une union si parfaite, soit la base et

le modele de toute action catholique dans l'avenir, pour le

plus grand bien de notre religion et de notre chere Lorraine

!

Que ce soit lä le premier et le plus beau fruit de ce Congres.

(6türmifd)er SBeifaü.)

2)ie ©efdjidjte bcr beutfdjen Katholikentage ift eine glorreidje. 3n
engem unb befdjeibenem SKafjmen fjaben fie begonnen, aber oon 3af)r gu

3af)r fjaben fie an 9lusbef)mmg unb 53ebeutung gugenommen, unb in ben

legten 3af)rgefjnten finb fie gu augerorbentlid) grogartigen unb imoofanten

Kunbgebungen katfjotifdjen ©laubenstebens ausgeroad)fen. SDtit einer geroiffen

23eforgnis möchte man faft biefer ^lusbetjnung gufef)en, ba es immer fernerer

roirb, bie TOume fjerguftetten, bie bie SDtenge faffen, unb bie SRebner gu

finben, beren 6timme ben SRaum ber)errfct)en kann.

^n 91nfeinbungen fjat es ben beutfdjen Katholikentagen nid)t gefehlt.

3)ie fjat man aud) ber biesjäfjrigen Tagung in bie 3Biege gelegt, nod) cr)c

fie geboren mar. Unb gang befonbers erleuchtete ©eifter tjaben fd)on oor

3Bod)en orakelt, roas bie 3Bett ba alles an greulicher 6etbftgerfleifd)ung er=

leben mürbe. (Heiterkeit.) 3Bir finb feft überzeugt, bafj nur bie liebeoolle

6orge um uns unb bas ©ebeifjen unferer arbeiten bas alles infpirierte

(Heiterkeit), nicf)t etma, bafj ber 3Bunfd) ber $5ater bes ©ebankens ge*

roefen märe.

$5on erjrlidjen ©egnern ift ber oornefjme £on, ber auf allen Katf)0=

likentagen I)errfd)t unb ber ben $lnbersbenkenben unb 'Slnbersgtäubigen in

feinen ©efüfjlen nie oerle^t, fomie bie müfjeoolte Arbeit, bie nur bem eignen

dicker gilt, jebergeit rückhaltlos anerkannt roorben. (2ebr)after SBeifaü.) Ofjne

^ßrocljetengabe kann id) fjeute fdjon oorfjerfagen, bafj mir aud) in SDIetj

biefer oornefjmen Srabttion treu bleiben raerben. (Stürmifdjer Beifall.)

3)er 6egen aber, ber im £aufe ber 3ar)rgef)nte oon biefen 95crfamm*

lungen ausgegangen ift unb ber als roerbenbe Kraft bas ©laubensleben in

ben HerSen oer ^ingelnen foroorjl rcie in ben S^milien unb im öffentlidjcn

£eben errcärmt unb gekräftigt fjat, ber ftefjt im 23ud)e ber (Eroigkeit oer*

geidjnet. 5ßas roaren bas aber aud) für Scanner, bie an itjrer $Biege ge*

ftanben unb bie burd) all bie 3af)re Ijinburd) itjr ganges Riffen unb Können

in itjren $)ienft geftellt fjaben? SJtänner, gange SRänner roaren es, bie nid)t

nur oor il)rem eigenen 5orum unb im engen Kreife ir)rer 3:

amilie katljolifd)

roaren, fonbern iljren ©lauben, ifjr koftbarftes ©ut auf (£rben, in fdjroeren

3eiten aud) furdjtlos oerteibigten unb nid)t feiten SKang unb Stellung für

itjn gum Opfer brachten. SDteine 2)amen unb Herren! SCKan r)at Lorbeeren
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um bie Sdjläfen oon mandjen gelben gerounben, meldje an bic ©röße biefer

Scanner nirf)t fjeranreidjen. (Sefjr richtig!) ^luf fie paßte fo red)t bas

SBort, bas mit einem Sdjlage ben gangen SDtann geidmet: Vor ©ort ein

3Burm, oor ben SDtenfdjen ein 9lbler. (£s foü ja in ber QBelt manchmal

bas Umgekehrte ber 3^11 fein.

5)ie Stürme, in benen jene SDtänner iljre Slraft erprobten, fjaben nid)t

gu toben aufgehört. (£s ergäbt bie Sage, ba$ ber fjeilige Clemens, ber

erfte Vifdjof oon SDteö, ein gefdjroängtes Ungeheuer, ben ©rauli, roeldjes

tjier fein Umoefen trieb unb bem jäfjrlid) 3ünglinge unb 3ungfrauen gum

Opfer gebracht werben mußten, mit bem Slreuge in ber 5)anb bedungen
fjat. (£s liegt ein tiefer 6inn in biefer 6age. Seit bes ^eiligen Clemens

3eiten fjat mit bem ©rauli bes Unglaubens unb ber ©ottesfeinbfdjaft nod)

mandjer fjeiße K'ampf getobt unb fid) bis in unfere Sage hineingetragen.

3)ie ipnbranatur biefes Ungeheuers läßt es immer roieber an anberer Stelle

aufleben, toenn iljm an ber erften bie Cebensbebingungen entzogen unb bie

$öpfe abgehauen mürben, 91uf bem £Felbe aber, roo geringe 3Bad)famkeit

unb forglofe 9*ul)e es fjat eingießen laffen, ba muß oon neuem ein erbitterter

Slampf mit itjm geführt merben.

3Bas finb alle jene Prüfungen, roeldje unfere Slirdje fjeimgefudjt fjaben,

angefangen mit ben fdjroeren 2)rangfalen bes ^poftolifdjen 3eitalters, burd)

bie blutigen 3afjrf)unberte ber (£f)riftenoerfotgung f)inburd), bis auf bie un=

roürbige £age, bie man unferem geliebten 5)1. Vater gefdjaffen, bie fdmtät)*

lidje Knebelung ber ^irdje in 3rankreid) unb in ber Sdjanbrepublik ^)5or=

tugal, bie nid)tsroürbige Verbädjtigung unb Verteumbung unferer SUrdje,

ifjrer £ef)ren unb it)rer 'priefter in unferen Sagen, bie jeber ©eredjtigkeit

£>of)n fpredjenbe Vefjanblung unferer Orbensleute, bie offene unb oerfteckte

6ud)t, (Sfjriftus aus ben Sd)ulen <m oerbannen, mit einem 3Borte, alle bie

gewaltigen Stürme, roeldje burd) ben Lebensbaum ber katr)oüfct)en Slirdje

fauften, aber nur bürre #fte abfegten, roas finb fie anbers als Sdnoang*

fdjtäge biefes Ungeheuers, bas bie ©iftgäfjne feines ^öllenradjens in bas

5Kark ber katfjolifdjen ^irdje einfe^en mödjte? (Setjr ridjtig!)

3a, aud) fjeute nod) umkreift ber ©rauli bes ©ottesfjaffes bas Sdjiff*

lein ^3etri unb peitfdjt bie ^Bellen turmljocf), fobaß ^etrusnaturen im Sdjiffe

manchmal bange merben mödjten. Slber, meine tarnen unb Ferren, mir

kennen keine 3urd)t. SBir fjaben (Efjriftus bei uns im Sdn'ffe. (£ebf)after

Beifall.) 3)ie Sonne, bie in ber Vergangenheit bem Ungeheuer nur feine

9tieberlagen befdjienen fjat, roirb iljm audj bis gum (Snbe ber 3eiten keinen

enbgültigen Sieg beleuchten. Unb mag es alle Gräfte, bie fid) in trauriger

Verbtenbung in feinen 2)ienft ftellen, gu £ilfe nehmen, es mirb bas Sd)iff=

lein ^3etri audj nid)t um Cinienbreite oon feinem $urfe nadj ber eroigen

£eimat ablenken können. (Cebfjafter Beifall.)

3)afür bürgt uns bes göttlichen SDteifters Verheißung, ba^ bie Pforten
ber £ölle ben 3tlfen ^etri nidjt ins ^Banken bringen merben. $3äre aber

biefe befeligenbe Verheißung bie £ofung gu bequemer SRufje unb tatenlofem

3ufd)auen, fo bebeutete bies einen oerl)ängnisoollen 3rrtum. (£s ift ©ottes
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5Bitle, ba% roir im Kampfe unfere Kraft erproben, unb ba$ bie Sieges*

palme nur bem guteil roirb, ber alle feine Gräfte baran gefetjt t)at, fie fid)

in efjrtidjem 6d)affen fjinieben gu erringen.

3)as $Bort bes großen 3)id)ters: „'SBas bu ererbt oon beinen Tätern

fjaft, crroirb es, um es gu befüjen", enthält unfere gange Aufgabe gegen*

über bem Koftbarften, roas mir befifcen, gegenüber unferem ©lauben unb

bem £eben nad) biefem ©tauben. (£ebl)after Beifall.) 3)arum auf gur %x=

beit! ^Birken mir, folange es Sag ift. 9Tid)t fd)roäd)lid)es klagen unb

lieblofes bekritteln, nidjt feiges Sicrjabfdjließen, fonbern £anb ans ^erk
unb mitarbeiten, jeber an bem "pla^ unb in bem Q3eruf, in ben ifjn ©ott

gefegt Ijat. SDtiteinanber unb füreinanber, alle aber unb alles gur größeren

(Erjre ©ottes, in engem Slnfdjfoffe an unfere oon ©Ott gefegten 5üf)rer,

unfere SBifdjöfe unb ^5riefter. (Cebtjafter Beifall.)

3)arum forbere id) Sie alle auf, morgen in bem 'pontifikalamt, meines

gur (Efyren ber alterfetigften 3ungfrau, ber Sdjufcpatronin ber ©eneraloer=

fammlungen, gehalten roirb, fie l)erglid)ft um ifjre Fürbitte anguflefjen, baß

ber Katholikentag einen Strom oon ©naben in bie bergen tragen möge,

bamit mir erkennen bie 3eid)en ber 3eit, ben Sdjroadjen gur Stärkung, ben

£auen gum Sporn, ben Kalten gum 9Haf)nruf, ben freuen gur 3teube unb

als antrieb gu nod) freubigerer Arbeit im Weinberg bes £errn. (£ebf)after

Söcifaü.)

Unb nun gum Sdjluß! 9lls treue Untertanen unb als treue Söfjne

ber kattjotifdjen Kirdje gebenken mir in biefer feftlidjen Stunbe mit freubi=

gern unb bankbarem 5)ergen ber Präger ber beiben oberften ©eroalten auf

(Erben, unferes S)\. Katers, bes 3riebensfürften im eroigen 9*om, unb an-

feres erhabenen Kaifers, bes mächtigen Sd)irml)errn unferes geliebten 93ater*

lanbes. Unb um biefen ©efütjlen treuer (Ergebenheit ^lusbruck gu oerleiljen,

forbere id) Sie auf, fid) oon 3f)ren Sujen gu ergeben unb mit mir eingu*

ftimmen in ben <Ruf: Seine 9Jtajeftät Kaifer SBilrjelm IL unb Seine £ei=

ligkeit <£apft ^ius X., fie leben tjod) ! fjod)! l)od)

!

2)ie ^erfammlung ftimmt begeiftert in bie ^odjrufe ein. Stürmifd)er

Beifall. $)ie 25er[ammlung fingt hierauf bie 9Iationalh,nmne.

^räfibent bes £okalkomitees 'prof. ^tnöinger:

3)as SBort fjat Seine 3)urd)laud)t 3ürft gu Cöroenftein gu einer

kleinen SOTitteilung.

^räfibent 3ürft gu Cöroenftetn:

SOteine Ferren! 3Bir Ijaben Ijeute frül) ein Telegramm an Seine 3Dta=

jeftät ben Kaifer abgefdjickt. 2)ie 'iHntroort ift bereits eingelaufen ; id) möd)te

fie 3ljnen gleid) oorlefen (3)ie 55er,ammlung ergebt fid) oon ben Si^cn):

53ab 5)omburg o. b. £öl)e.

3a) erfud)e (Euere 3)urd)laud)t, ber unter 3i)rem 'präfibium tagenben

©eneraloerfammlung ber Katfjoliken 3)eutfd)lanbs für ben Slusbruck
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treuer $ln()änglicf)keit on Slaifer unb 9^eid) unb bie mir geroibmeten

freunblidjen 3Bünfd)e meinen 2)ank ausgufpredjen.

SBiHjelm I. R.
(6türmifd)er Beifall.)

^räfibent bes £okalkomitees $rof. &itt$tnger:

3d) erteile nunmehr bas $3ort bem $errn 33ürgermeifter ber 6tabt

Sttefc, £errn Dr. £?oret.

33ürgermeifter Dr. Störet:

£od)cmfet)nlid)e ^eftoerfammtung! SDtit tiefempfunbener (Genugtuung

begrübe id) Ijeute abenb im tarnen ber 6tabt SDTe^ bie 60. ©eneratoer*

fammlung ber ^attjolikcn §eutfd)tanbs. 3d) glaube mid) mit ber übermal5

tigenben 2J?el)rl)eit ber 33eoölkerung/ unferer 6tabt einig, menn id) 31)nen

oerfidjere, ba$ fie 3l)ren 33eftf)lu(3, 3l)re biesjctyrige Tagung in 9Jte£ ab'

guljalten, bankbar unb freubig aufgenommen l)at, unb bafj mmmefjr alle

i)ergen ben Saufenben oon ©äften oon naf) unb fern, aus bem <Reid) unb

oon ben 9tad)barlänbern, mit 3ubel entgegenfdjlagen. (33raoo!) 3)aj3 oiele

5)än e fleißig fid) geregt fjaben, ber 6tabt ein roürbiges 3:

eftkleib gu geben,

l)aben fie fdjon (Gelegenheit gehabt, gu beobachten. (Beifall.)

6ie rcerben auf 31)rer 9Hefcer Sagung oiele roidjtige Probleme be=

raten, roeld)e bie Slatljotiken 3)eutfd)lanbs befdjäftigen, ja id) möd)te fagen,

Probleme, roeldje bie gemeinfame 6orge ber gefamten kaü>lifd)en $Beit

bilben. (Beifall.) 3d) groeifle nid)t baran, bog 6ie biefelben mit jener

g ünblidjen Sachkenntnis unb jener ^lugljeit betjanbeln roerben, bie auf bie

Sippen eines 'Sluslänbers ben ^lusfprud) gepreßt Ijaben : Germania docet.

(Beifall.) SDTeine engeren £anbsleute merben mit 3t)nen ir)anb in 5)anb,

i)erg an £erg mitarbeiten. (£ebljafter Beifall.) SÖtöge biefe gemeinfame

Arbeit bie 3:

rüd)te bes £?riebens, ber (Eintragt, bes fokalen unb moralifdjen

3:

ortfd)ritt5 zeitigen, roeldje 6ie alle mit 9*ed)t enoarten! (Beifall.) Slatfjo*

liken beutfdjer 3unge, $atf)oliken frangöfifdjer 3unge, geeinigt burd) bas

Sanb bes gemeinfamen (Glaubens, fie roerben an biefem 3ungborn ber

Völker bie Straft fdjöpfen, unermüblid) unb furdjtlos ben SBeg ber ©ered)*

tigkeit unb ber djrifttidjen 53rüberlid)keit gu roanbeln. (£ebf)after Beifall.)

2)ie SBanbe ber ^reunbfdjaft in ©ort roerben bie 53anbe ber nationalen

3ufammenget)örigkeit feftigen (Beifall) unb beffer als 3roang unb 23ebrückung

alle (Slfaf3=£otf)ringer mit iljren £anbsleuten aus bem '•Keidje gufammen=
fd)lie&en in ber fct)önen $3egeidjnung : Sin einig SSolk oon trübem. (Stürmi*

fd)er Beifall.) 60 roerben 3l)re arbeiten nidjt nur ©ott gur (£f)r', fonbern

quo) bem £anbe unb bem SKetcfje gum heften gereidjen. (Beifall.)

SKeine feljr oereljrten Ferren, laffen 6ie mid) enbigen mit bem 9*uf:

Verglich, roillkommen in 2Ketj! (£ebl)after Beifall.)

SMefelbe 9*ebe t)ält £err 33ürgermeifter Dr. 3wet in frangöfifdjer

Spradje.

2)er (Efjor trägt bm 53egrüf3ungsd)or oor. tiefer unb bie fpäteren

©efänge roerben oon £errn 2efd)ke birigiert.
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^räfibent bes £okalkomitees 'prof. tftnfcmger:

3)as 5Bort fjat ber Vertreter bes 3entralausfd)uffes ber Katfjolifdjen

Union für öfterreicr), 5reif)err oon :3ud)s aus 5Bien. (Söeifaü.)

5reif)err oon 3iidjs

£odjroürbigfte unb r)od)anfer)ntid)e 35erfammtung ! Als Sötitglieb bes

3entrafausfd)uffes ber Katrjolifdjen Union für öfterreicr) fjabe icr) bie (Sljre,

bie 60. ©eneraloerfammlung ber Katfjoliken $)eutfd)tanbs namens ber ka*
tranken oon gong öfterreicr) auf bas roärmfte unb rjerglicrjfte gu begrüßen,

doppelt freubig r)at bie Katr)olifd)e Union für Öfterreid), ber an fie ergan*

genen er)renoollen (Einlabung ££otge leiftenb, einen delegierten in bie alterjr*

roürbige SMfdjofsftabt Sötefc entfanbt, ba biefe Qtabt bie ^erle jenes £anbes

ift, mit bem bie erlaubte ©nnaftie, roeldje öfterreicr), regiert, bie $)rjnaftie

ber Habsburger, ftamm= unb blutsoenoanbt ift. (33raoo
!)

$od)anfef)nlid)e 95erfammtung ! (Es entfpridjt einer alten beiberfeits mit

£iebe gepflegten Srabition, bajj 2)eutfcr)lanbs Katholiken jemeils ben öfter*

reidn'fcrjen Katholikentagen unb bafj £>fterreid)s Katholiken jemeils ben ©e=

neraloerfammlungen ber Katholiken 3)eutfd)lanbs burd) (Sntfenbung eines fpe*

gietlen ^Delegierten ifjre befonberen önmpatrjien unb ifjre innigfte Anteilnahme

ausbrühen. 3)iefe fdjöne 6itte bebeutet, id) glaube es rutjtg für beibe Seile

behaupten gu bürfen, nid)t bloß einen Akt freunbnacr)barlid)er 5)öflid)keit, nein r

irjre Gurgeln liegen tiefer, fie entfpringt einem beiberfeitigen ipergensbebürfnis,

einer inneren 9?otroenbigkeit. (53raoo !) S)iefe Slrabition foll ber großen $Belt

bes Unglaubens ein Dokument fein, ba% bas Kenngeidjen, roeldjes ber (Soan*

gelift 3of)annes für bie roafjren 3ünger (Erjrifti aufftellt, bei uns gutrifft, bas

3Bort nämlid): „6ef)et, rcie fie einanber lieben!" (33raoo!)

95erer)rte 33erfammette ! 3cr) gehöre nid)t gu jenen, roeldje glauben, ba$

bie heutige 3eit in religiöfer 33egief)ung eine befonbers fd)led)te genannt gu

roerben oerbient. 3m ©egenteil! 5Bäre bies nidjt ein grober Unbank gegen

ben (Sudjariftifdjen £eilanb, ber Sag für Sag, leudjtenb mie bie 6onne,

feinen Sriumpfjgug fjält über bie gange SBett, fegenfpenbenb, tröftenb unb

ftärkenb! $Benn aud) oiel Unkraut in bie 5)alme gefdjoffen ift, and) ber

^Beigen bes iperm reift unter biefer Sonne golben fjeran, befonbers aber

jener ^Beigen, jenes 53rot, bas mie ber 6aft ber Staube uns Katfjoliken

gum Abenbmafjt geroorben ift, novi, unb mie bie tröftlidje 93err)eißung klar

lautet, et aeterni Testamenti (53raoo!); gum Abenbmaljle, gu bem uns

ber jefct regierenbe große ^apft fo einbringlid) eingelaben tjat, baß bie 3ci=

ten ber £iebesmaf)le ber erften (Efjriften fid) ^u erneuern fdjeinen, nacrj bem
Auftrage bes 'papftes: Omnia instaurare in Christo! (23raoo!)

Aber, ijocfjoereljrte ^erfammelte, überfeljen mir babei nidjt bie großen

Sdjäben, bie 3eid)en unferer 3eit: bie immer f)bf)er gefdjraubten materiellen

Anfprüdje unb bie fjeroftratifdje 23eget)rlid)keit eines ©utteiles ber großen

Stoffen; bas golbene Kalb, roeldjes neben bem Sempcl ©ottes crricrjtet ift,

bas gnm SQtolod) mürbe; ben ©ötjen bes 5)npernationalismus, ber Ijeimlicf)

ber roten 3ntemationale bie unfreie $)anb reidjt, mie einft aud) Pilatus unb
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5)erobes £?reunbe würben ; bic fittenlofc Literatur unb treffe, rocldje bie uns

<Deutfd)en befonbers fjeilige £?reitjeit zum Deckblatt mifjbraudjt für bic 3ü*

gellofigkeit eines ^einzeiligen Sansculottentums ; bie SDtiüionen Bajonette,

3roifd)en roeldjen bie Mebensgöttin kaum mefjr eine ©äffe fid) bafjnen kann

;

unb fd)liepd) bie rote 3nternationale, ber 3U £iebe fidt) felbft bie 9tikobe=

mus=9taturen unter ben Eljriftusgegnem mit einem roten Wappen brapieren,

nidjt erkennenb, bafs biefe groar weniger ifjre ^arteikaffen als ifjr Programm

fo lange reoibiert fjat, bis nur mefjr bie rote 3akobinermü£e übrig blieb,

bie fid) — graufames SBiberfpiel — oor Königsthronen neigt, bamit ein*

gelne itjrer 3üf)rer bas £ieb ber Arbeit unb groar ber gutbezahlten Arbeit

anftimmen können.

6el)r geehrte Ferren! 3Benn fdjon bie £)ppofition, roeldje kompakter

3U fein pflegt als bie Majorität, in notier ^uflöfung begriffen ift, gibt bas

ntcfjt 3U benken?!

Unfer Herrgott allein roeifj, ob bie SERenfd)l)eit oor einer neuen (Spodje

fogenannter Entwicklung ftet)t, ob mir oielleidjt roirklid) einer religio depo-
pulata gufteuern. ^ber eines ift geraig: ber Katfjoligismus allein nermag

es, ben guten Säften ber SDtenfd)t)eit bie Oberfjanb über bie fdjledjten gu

geben, unb baoon tjängen Orbnung unb 6itte, 3Bol)lftanb unb Kul*

tur ab!

3)arum erfdjallt in unferen Sagen, in bem anfjebenben 3at)rf)unbert bes

^Iffo^iationsgebanken, bringlidjer als je ber 9*uf nad) Sammlung unb innerer

(Sinkefjr.

3Benn id) 3t)nen, oerefjrte Berfammlung, biefem <Rufe folgenb, bie be*

geifterten ©rüge ber Katholiken £)fterreid)s überbringe, raenn Sie in bie

Bruberfjanb einfdjlagen, bie Öfterreidjs Katfjoliken 3t)nen entgegenftrecken,

bann bürfen roir mit 3)ank gegen ©Ott konftatieren, ba$ rair einen jener

©ranitblöcke bilben, auf benen bie Kirdje ©ottes unbezwingbar rufjt. (£eb*

tjafter Beifall.)

3)arum aber oergeffen Sie nid)t, fo roie roir öfterreidjifdjen Katholiken

bie 3ielberougtl)eit unb opferfreubige, mannhafte Eingabe ber Katholiken

2)eutfd)lanbs an ifyren ©lauben als leudjtenbes Beifpiel berounbernb oor
^ugen tragen, oergeffen Sie aud) unfere Kämpfe unb 9töte nidjt in 3f)ren

©ebeten.

Es biene 3t)nen gum Srofte unb zur Beruhigung, bajs bie Kattjolifdje

Union für öfterreid) unter 3üt)rung bes tjodjroürbigften Epifkopates nun*
mefjr in freier, felbftgeroollter Einigung bie Katholiken bes national fo ge=

mifdjten öfterreidjs 3U taktifdjen 3roecken geeint f)at. Sie fjaben ja felbft

bie Berichte über bm fo überaus glangooll oerlaufenen erften beutfa>n Ka-
tholikentag in £ina gelefen, an bem fämtlidje Nationen fid) beteiligt fjaben.

2>ie 3ungen rebeten beutfd), bie 5)eraen aber fd)lugen katljolifd)! (2ebt)after

Beifall.) 3ürroaf)r, ein ^fingftfonntag nad) bem (Sud)ariftifd)en 3Belt=3
:

ron-

leidjnamsfefte, bas SBien im oerfloffenen iperbfte feiern gu bürfen bas ©lück
fjatte

!
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TOt ©ottoertrauen roollen batjer audj 6ie, oerefjrte Verfammette, an

31jre ernften arbeiten fdjreiten, für bie idj 3fjnen roofjl nidjt erft ©lück 311

roünfdjen brause; bcnn imfer i)errgott felbft Ijat biefen mit leudjtenbem

^immetsgeidjen bas ^orofkop geftetlt: In hoc signo vinces. (£ebljafter

Beifall.)

'präfibent bes Maikomitees ^rof. S^infctnger:

SDteine fefjr oerefjrten tarnen unb Ferren! 3dj banke bcm 5)errn

Vorrebner für bie ©rufte, bie er uns aus feiner £eimat überbradjt Ijat, unb

freue midj, feftftellen gu können, bog fie uns gerabe am Vorabenb bes ©e=
burtstages bes greifen öfterreidjifdjen Kaifers non ifjm überbrad)t roorben

finb. (Söetfall.) 3Bir benken nod) mit 3reuben baran, rcie ber greife Kaifer

baftü beigetragen Ijat, ben oorjäfjrigen (Eudjariftifdjen Kongreß in 3Bien in

fo glangooller $3eife gu feiern. (Beifall.) Unb mir roünfdjen ifjm ein langes

unb gefegnetes ©reifenalter. (£ebljafter Beifall.)

3)as SBort Ijat ber Vertreter bes 3entraIkomitees bes Sdjroeiäerifdjen

katfjolifdjen Volksoereins, 5)err Vaumberger aus 3ürid).

(Efjefrebakteur ^nürnberger (mit ftürmifdjem SBctfaü begrüfjt):

5)odjroürbigfte Ferren! ©näbige Ferren! 5)odjroürbige Ferren! £odj=

oerefjrte Verfammlung ! 3m 9tamen bes 3entratkomitees bes 6djroeigerifcr)en

katfjolifdjen Volksoereins fjabe id) 31jnen ©ruß unb ©tückrounfdj gum 60.

beutfdjen Katholikentag in SÖTefc 5U entbieten. (53eifaü.) 3dj barf biefen

©rufe, biefen ©lückrounfdj im ^tarnen bes gangen katljolifdjen edjroeiger

Volkes ausfpredjen. (Beifall.)

©lückrounfd) (Eudj, 5)odjroürbigfte Vifdjöfe unb Prälaten, bie 3fjr bie

unoerrückbaren Pfeiler ber katljolifdjen Kirdje im 3)eutfdjen 9*eidje feib.

(Beifall.) ©lückrounfdj unb ©rufe 3)ir, erprobter, Ijingebenber beutfdjer

Orbens= unb 2Beltklerus. (SKufc : 33rat>o!) 6djroei3ergruf3 oor allem 3)ir

audj, liebes, teures, katljolifdjes beutfdjes Volk (Cebtjafter Beifall), 3)ir,

katfjolifdjes Volk, unb ©einen tapferen, kampferprobten 3üfjrern! (Beifall.)

(Es ift für einen 6djroeiaer Ijeute eine befonbere 3reube, ©rüge bringen

3U können in beutfdje £anbe. 6eit bem legten beutfdjen Katholikentag Ijat

fidj ein (Ereignis oollgogen, bas unauslöfdjbar in ben ipergen bes Sdjroeiger

Volkes eingegraben ift. 3dj meine ben Vefudj 6einer 9Kajeftät bes beutfdjen

Kaifers, SBilljelms II., im SJtonat 6eptember bes legten 3aljres in ber

6djroeig. (Beifall.) Unfer nüdjternes unb gurückljaltenbes ^3olk tjat, tjin*

geriffen oon ber SUtadjt ber ^ßerfönlidjkeit, 6einer SDtajeftät gugejubelt raie

einem beften 3reunbe. (£ebfjafter Beifall.) Unb als befter 3reunb Ijat ber

Kaifer gefprodjen in feinem irinkfprudj 311 Vern oor ben Vertretern bes

6djroeiger Volkes unb ben ©efanbten ber SOTädjte, baerfagte: „9tadj bem

Tillen ber Vorfeljung rjat fidj inmitten ber oier benachbarten ©roftmädjte

bie 6djroeigerifdje (Sibgenoffenfdjaft als rooljlgeorbneter, allen frieblidjen Ve*

ftrebungen gugeroanbter, auf feine Unabljängigkeit ftolger neutraler Vunbesftaat

entmickelt. *2Xuf militari fdjen, miffenfdjaftlidjen, künftlerifdjen, iubuftriellen,
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Iccfjnifdjen unb roirtfdjafttidjen ©ebieten fleißig üorroärtsftrebenb, fjat ber

mitten in (Europa gelegene fdpeigerifdje Staat alle Adjtung unb Anerkennung

fid) erroorben." S)ank für biefe Kaiferroorte auf beutfdjem Boben, 9ank
bafür am beutfdjen Katholikentag aus Sdjroeigermunb ! (Stürmifdjer Beifall.)

Haben rjier ©efüljle ber £?reube uns näfjer gebraut ober nod) näfjer ge=

bracht, fo anbererfeits rcieber ©efüljle ber #ngfte unb ber Sorgen. 9tod)

finb roenig SDTonbe oerfloffen, ba mar es broljenb finfter am ^orisont

(Europas. 3Bilbe 38etterroolken guckten, unb keinen Augenblick mar man
fidjer, mann bas Unroetter losbreche. 9a fjaben mir Sdjroeiger r)inübergc=

fdjaut über ben SRr)ein nad) ber beutfdjen Station, nad) bem 3)eutfd)en 9teid),

unb mir finb in unferen Hoffnungen nid)t enttäufdjt roorben. (Beifall.)

Unter ber überlegenen £Füfjrung bes Kaifers ift ber 3Belt triebe geroorben.

(Ein 3tiebenskaifer unb Ijinter ifjm roie eine SQtauer ein £?riebensoolk

!

(Stürmifdjer, langanbauernber Beifall.)

(Es ift uns babei nict)i entgangen, raie reblid) gerabe bie katt)olifd)en

Politiker bes 9^eid)es, mie feine katfjotifdje treffe, raie bas katljolifcrje Bolk

2)eutfd)lanbs biefe Stiebensarbeit unterftütjt unb geförbert fjat. (Es raar ge=

fegnete Arbeit für ©egenraart unb 3ukunft. 3)enn einmal muft es foraeit

kommen, baß katljolifd) fein aud) in fid) fdjliefct erleuchtetes fingen gegen

bie Bölkerfjetje, ftetige erleuchtete Arbeit für einen ehrenhaften, gefiederten

SBeltfrieben. (Cebfjafter Beifall.)

Unb in einem finb Sie katfjolifdje 3)eutfd)e unb roir katfjolifdje Sdjroeiger

oollenbs eines £Füf)lens unb eines Beroufjtfeins geraefen in oerfloffenen

Sagen: im Berou&tfein, raie fidjer es fid) gerabe in folgen böfen 3eiten auf

bem Sdjiffe ^etri fctyrt. (Beifall.) 3ornig branbeten bie 3Bogen bes

Bölkero^eans, railbes 3Bettergeroötk entzog £anb unb ^ort ben Augen, bie

geängftigt bie Ufer bes Sriebens fugten. 9Suf)ig unb fidjer fteuerte ^5etri

Sdn'ff aud) burd) biefe Branbung, unb bie auf ifjm roeilten, füllten fid) ge=

borgen, komme roas ba raolle. Sie faljen troö ©eraölk unb Sturmgebraus
£anb, fjeiliges £anb. 3)enn auf bem Sdjiffe ^etri fiefjt man immer £anb
unb immer ^ort, fiefjt man immer einen leudjtenben Stern als Kompafj
am ^immel.

Sage raie bie oergangenen raaren aud) raieber (Ejeraitientage, bie uns

fo red)t lebenbig gum Berou&tfein brachten, roas einzig ©ro&es, roas göttlid)

£?riebenbes, roas an $)ni roir Katholiken gerabe in ernfteften 3eiten, in

3eitenber Bölkerroirrfal unb fdjeinbarer Kompa&lofigkeit an unferer Kirdje,

an unferem ^eiligen ©lauben fjaben, roie reid) roir finb im Bergleid) gu
oielen anberen.

Sie Ijaben uns aber aud) gegeigt, roie klein roir nod) finb, roie feljr

roir nod) 3U arbeiten fjaben. Bei uns Sdjroeiger Katholiken ift nid)t alles

oollkommen, unb roie man fo l)ört, ift es aud) bei ben beutfdjen nid)t ber

£M. (Heiterkeit.) Aber, meine oerefjrten fymm, roie klein ift bas alles

gegen ben geroaltigen großen Segen, ben roir in unferer Kirdje befüjen, unb
gegen bas, roas roir oon biefer Kirdje gerabe in ben legten SOtonaten roieber

erfahren fjaben. (3uruf: Sef)r ridjtig!) Unb ba roollen roir bod) fagen:

10
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(£in roenig 'plage mufc im £eben fein, unb bic 'plage roollen roir ertragen.

(£s finb ja keine ägnptifdjen plagen, aber biejenigen unferer ©egner, bie ba

meinen, fie kämen babei auf ifyre 9tedmung, bie täufdjen ficf». (Beifall.)

SJBir Katfjoliken, mir bleiben einig! (53raufenber, langanfjaltenber Beifall.)

5)as f)at ber prächtige fdjroeigerifcfye Katholikentag in 6t. ©allen im Anfang

biefes SÖtonats gegeigt, unb bas ©leicfye roirb geigen 3t)r beutfd)er Katfjoliken*

tag in m^. (Söeifaü.)

6o liegen benn Sage ber £Freube unb Sage ber 6orge tjinter uns,

beibe fjaben uns geftärkt. (£s roirb fid) geigen, baß roir Katholiken oon

einanber nict)t abrücken können, fonbern ba% roir enger gufammenfteljen als

je, roie es ber SBille unferes ^eiligen 35aters r bes oielgeliebten 'papftes

"pius X., ift. (£ebl)after SBeifaü.)

Unb nun nod) eines: Des salutations toutes speciales ävous,
chers Messieurs de la Lorraine, au nom de nos chers Confe-

deres catholiques de la Suisse romande. La Lorraine et la

Suisse francaise, voilä deux pays qui montrent que le culte

de la foi, que le culte de la patrie sont au-dessus du culte de

la langue.

Unb gum 6d)luJ3: 95il tufig Sd)ror)ger=®riif3 beguä. '6 fjergtidjs ©rüeg

©ott oo be ödmroger Katljolike a bi' bütfdje 3rünb, oom 3!Jtatterf)om bis

gum 9lanbe, oom ©enferfee bis gum 3$obenfee. 3Öt'r tjenb VLeü) gärn unb

genb Ued) b'^anb. (53raufenber ^Beifall.)

'präfibent bes £okalkomitees "prof. &nfcmger

3d) erteile bas Wort $)mn 'profeffor Dr. SDterjers aus Cujemburg.

'profeffor Dr. ^Dieners:

£od)anfel)nlid)e ^eftoerfammlung

!

%üs kleinem £anbe bringe id) 3t)nen einen großen ©rüg ! (£ebl)after Beifall.)

3)enn mit bem 6ingen unb 3ubeln meiner eigenen 6eele möctjte id)

erklingen laffen tiefen SHuf ber treuen ©efinnung oon ben naljegu 3000
£ujemburgem, bie fjeute tjierfjer gekommen finb, um ifjre £Faf)nen gu fenken

oor bem katljolifdjen 3)eutfd)lanb. (£ebt)after Beifall.)

6ie fjaben mir ben Auftrag gegeben, ben Katholiken 2)eutfd)tanbs

ben grofjen ©rüg ber Sreue, ber £iebe unb 35eref)rung am tjeutigen Slbenb

t)ier ausguforedjen. (Beifall.)

6ie fjaben mir gefagt: 3n fdnoeren, fturmberoegten 3eiten flauen bie

Katholiken bes kleinen £anbes f)in auf bie ^Bannerträger bes katljolifdjen

3)eutfd)[anbs ; in £iebe unb 35eref)rung begrüben fie ben 60. Katholikentag

als bie groeite ipeimat iljrer 6eelen. (2ebl)after Beifall.)

SDTeinc 5)erren ! 9Dte& ift eine £eimat großer @efd)icke. Q5on ben Sagen

bes finkenben 5)eibentums, oon ber jungen Kirdje über bie 3ubelrufe ber

Kreugfaljrer bis gu ben ^Denbepunkten ber neugeitlid)en 35ölfcergefd)id)te, in

6turmesnot unb bei 3reubenfeuer, getjt ein groger 3ug burd) bie Kultur
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unb bie ©efd)id)te ber alten 9)tofelfefte, ber £auptftabt bes £otf)ringer £anbes.

Slber Ijier roirb mir roofjl nicmonb roiberfpredjen, roenn id) fage, baß bie

Kultur unb bie ©efdjidjte bes £otl)ringer £anbes unb biefer alteljrroürbigen

SÖtofelftabt groß geworben finb unter beut Banner bes Kreuges. (£eb=

fjafter Beifall.) Unb roenn oon ben 3innen unb SCRonumenten ba broben

fjerab ber ©lang unb bie ©lorie bes £otr)ringer £anbes grüßen, bann finb

barin bie ©efd)id)te bes Kreuges unb bie ®efd)id)te ber djriftlidjen Kultur

oerrooben, unb 6ie bürfen fagen: Et documenta damus quasi ori-

gine nati.

9luf beut Boben biefer roeltl)iftorifd)en 6tabt unb biefes roeltf)iftorifd)en

£anbes roirb es mir nidjt fdnoer, ben Blick gu raeiten unb ber 60. 8a=

tljolikenoerfammlung 3)eutfd)lanbs aus kleinem £anbe ben großen ©ruß gu

bringen.

3d) grüße, meine Ferren, ben 60. Katholikentag als ben rettenben
(Engel ber 3eit an biefer 6telle. 60 3aljre bes Kampfes unb berSÖtüfjen

um bie tjeiligften SKecr)te ©ottes fjaben itm gegeitigt, aus Kampf unb SOtütje

ift er fjeruorgegangen. 3)ie Bannerträger, bie ©rünber unb 3üf)rer finb längft

ins ©rab gefunken. $)a braußen ift bie 3Belt neu oerteilt roorben, neue

Völker finb auf ben 'plan gerückt, alte Bölker finb oon itjrem alten 5Beg

zurückgetreten. (Eines ift geblieben : roas oor 60 3af)ren treue ftarke Scanner

in bie 3imbamente fjineingelegt fyaben als 9lettungsarbeit, bas ftetjt and)

bem jungen Katholikentage oon 9tte£ im 3al)re 1913 als fjerrlidje 3ugenb=

aufgäbe beoor. 3d) grüße ben rettenben (Engel, ben Schwengel, ber fcfyroebt

über ber 'Religion unb bem Baterlanb, ben rettenben (Engel, meine Ferren,

ber aus bem Berfinken in bas SÖtaterielle, aus ber ©ottentfrembung, aus

ber ©ottoergeffentjeit biefer neuen 3eit retten foH. 3)enn mas einft oor 60
3ai)ren geklungen fjat in ben erften arbeiten ber ©rünber ber Katholiken*

tage, bas klingt and) fjeute nod).

Unb toiffen 6ie, roie es laukt, meine Ferren? (Erft ba, mo bie SDten=

fdjen fid) über bas (Einige oerftänbigt tjaben, können fie aud) über bas (Enb*

lidje miteinanber reben. (Beifall.) Unb ©ottesleugnung ift ©eiftesoerkrüppe*

lung, unb roas ber große Staatsmann unb Praktiker 3Baff)ington gefagt

l)at, bas grüßt aud) ben 60. Katholikentag 3)eutfd)lanbs in frofjer Arbeit:

„Kein Bolk roirb blüljen unb gebeten, roenn es fid) in ben 3)ienft bes

SDtammons unb in ben 3)ienft bes alltags geftellt r)at ; bas ift kein 3teunb
bes Baterlanbes, ber bie '•Religion nid)t als erfte große nationale (Eigen*

fdjaft unb nationalen 9*eid)tum feftljält." Unb bas ift bas 3Bort, bas einer

3ljrer großen 2)id)ter auf einem biefer Katholikentage ausgefprodjen t)at:

„3)as erfte 9*ed)t, ift bas <Ked)t gu beten, unb bas kann kein König roef)*

ren." (Beifall.)

steine Ferren! 3d) grüße ben rettenben Sdju^engel nid)t allein 3)eutfd)*

lanbs, fonbern aud) ber neuen 3eit. 3d) grüße aud) ben 60. Katholikentag

an groeiter Stelle als ben bauenben SOteifter, als ben kütmen SDteifter,

ber auf ben 3imbamenten ber ©ottesfurdn" bas katfjolifdje 3)eutfd)lanb fo

l)od) unb fo küljn gebaut t)at, ba^ barin aud) für uns anbere ^lafc genug
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ift mit all unferer Ciebe unb Beretyrung unb mit all unferer treuen 3Dtannes=

arbeit. (Beifall.)

6ie fjaben gearbeitet mit ber SMle in ber 5)anb unb mit bem Sdjraert

an ber Seite, rettenb unb bauenb. Unb raie fcfjön rjaben 6ie es gebaut im

Slamof um Religion, um bie ibealen ©üter in 3Biffenfd)aft unb Slunft unb

Literatur! Unb raie grüßen rair bas katf)olifd)e 3)eutfd)tano als bie klaffifdje

Stätte, als bie ^Ikabemie ber Bauarbeiten gu ©ottes (£f)re, gur rjeiligen

3)ombauf)ütte, bie biefer 3eit fdjönfte Arbeit fein fotl! 5Bie fd)ön fjat bod)

unfer fjocfraererjrter Herr Bifdjof oon Spener in fein Bifdjofsraappen f)inein=

gefcfjrieben: Vox temporis, vox DeÜ, raas bie Aufgabe ber 3eit

bitbet, bas ift ©ottes Arbeit, bas ift ©ottes Bau. 60 raoüen rair es

fn'er tun.

Unb id) grüße an fester 6teüe ben 60. $atf)otikentag neben bem ret=

tenben Sdjutjengel, neben bem bauenben SDIeiftcr als ben Hebet) ollen

Bater, als ben forglidjen Bater, ber ©erecfjtigkeit unb £iebe in ben ©e=

fdjicken biefes £anbes, biefer großen Station, fo rjerrlid) uns geigt unb pre=

bigt, ba% rair in (Et)rfurd)t unfer Haupt entblößen oor ber küfjnen Bater=

arbeit, oor ber liebeooüen Sorglicfjkeit, bie ©eutfdjlanbs ftatrjoliken uns

geigen, unb barum grüße id) nod) — nur eine SDIinute nod), meine Ferren —
ben 60. ftatrjolikentag als bie frofje 3u)ammenkunft, bie r)eilige 6tätte ber

3teunbfd)aft, roo rair uns jebes 3af)r, in biefem 3arjr befonbers, in aller

Einigkeit unb £iebe unb Sreue gufammenfinben raollen. (Beifall.)

323ie raorjltuenb ift es, unb raie raar es aud) fo errjebenb für uns alle

rjeute, bie lieben 3teunbesf)änbe brücken gu bürfen allen benen, bie aus

allen möglichen Sd)id)ten tjeraus fn'er jwfammen gekommen finb, geeinigt

in einem ©lauben, gehoben unb getragen oon einer Hoffnung unb £iebe,

oon einer einzigen großen fc eiligen 3reunbfd)aft.

£affen 6ie mid) fcfjließen, oeretjrte 5)erren, mit einer perfönlidjen (Srin=

nerung. 3cf) bin in biefem testen hinter einmal in fpäter STCadjtftunbe irgenbrao

in einen großen beutfdjen ©ifenbaljnäug eingeftiegen. 3)a trat ber Schaffner 311

mir tjeran unb fagte: ,,3d) kenne 6ie, id) tjabe 6ie bei ben großen 3ufam=

menkünften ber beutfdjen Slatr)oliken kennen gelernt. 9tun ift mir fo traurig

ums Her3» benn meine 3tau ift mir geftorben, unb fo raar am SDTorgen

ober in biefer SXtadjt niemanb ba, um mir bas roarme ftleib umzulegen für

bie SKeife. $lber raie freue id) mid), mag es nod) fo einfam fein, raenn

fie im nädjften iperbft gu SDteij gufammenkommen. 3)ann rcill id) aud) l)in=

gefjen unb gu biefer 3eit meinen Urlaub begefjren, unb raenn bann oon ber

alten ftatfjebrale bie Sotengloeke läutet für bie lieben Heimgegangenen, bann

roerbe id) mid) in bie SReifjen ber 3reunbe rjineinfe^en, unb raenn Sie ba

finb, Herr ^rofeffor, erlauben Sie, ba^ id) meine Hano m oic 3*)re Ic9°-"

3d) roeiß nid)t, ob er fjeute 91benb l)ier ift. *iMber raenn er ba ift, bann

rooi)t, bu lieber 3reunb unb Bolksgenoffe, rjier meine ftarke treue ^riefter=

rjanb, id) raiü fie in bie beinige legen. (Stürmifcfjer Beifall.) Unb raenn in

biefen Sagen bie Sobesglocke läuten rairb, bann rairb es keine ©locke ber

Soten fein, bann raerben rair nad) bem SBort bes 3)id)ters gebenken ber

teuren Soten, bie gu uns tjerüber roetjen, bie 311 uns herüber rainken, bann
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fei ba, bu lieber Sreunb, unb mit bir bas gange katfjotifdje 93olk, bamit

roir ben 60. Katholikentag begrüben können als eine Steunbfdjaft auf Leben

unb Sterben, für Sote unb Lebenbe. (Lebhafter Beifall.)

^räfibent bes Lokalkomitees 'prof. Ämfcinger:

3)as $Bort fjat je£t ber Vertreter unferer Sdjroefterftabt Strasburg,

5)err ©efängnispfarrer Dr. 2)ibio.

©efängnispfarrer Dr. ©ibio (mit lebhaftem Beifall begrübt):

5)od)anfef)ntid)e 93erfammtung ! 3m tarnen oon Strasburgs Katljo*

liken unb ber Katholiken bes ©Ifaffes bringe \a) 3fjnen bie fjerglidjften ©rüge

unb erfolgefidjere Segensroünfdje. 3Benn aus bem ganzen §>eutfd)en SReid)

bie Katholiken in fjelter 33egeifterung t)iert)ergeftrömt finb, bann mar es für

uns (Slfäffer eine fetbfroerftänbtidja unb gern übernommene 'pftidjt, in unfere

Sdjroefterftabt 9)te£, in unfer 33ruberlanb Lothringen gu kommen. (Leb=

fjafter Beifall.) SDTeine Ferren ! ©emeinfame Kämpfe, gemeinfame Reiben unb

gemeinfame 6iege tjaben bie beutfdjen Katholiken 3U ber (Einheit gebraut,

bie bie 33erounberung ber
<

2Bett ^erausforbert. 3n ben fdjroierigften 6tunben

ber nationalen Krifis finb Lothringen unb bas (Slfafj gufammengekommen
unb feitljer burd) gemeinfame arbeiten, gemeinfame Kämpfe unb gemeinfame

Reiben, aber aud) burd) gemeinfame Siege fo feft gufammengefdjmiebet, bafj

fie ein 55olk oon trübem geworben finb. (Lebhafter Beifall.) 3Bir (Slfäffer Ra*

tfyoliken, bk unter (duneren konfeffionellen $5erf)ältniffen bie katfyotifdjen 3beale

oertreten muffen, finb es fdjon längft geroofjnt, bie gefd)loffene (£inf)eit ber 8a*

tljoliken Lothringens mit in ^Kedjnung au fefcen ; mir fwben uns babei bisfjer

nidjt oerred)net, unb ber Diesjährige Katholikentag roirb ba$ü beitragen, ba$ roir

uns in biefer Söegiefjung and) in 3ukunft nidjt oerred)nen. (Lebhafter Beifall.)

3)ie ®efd)id)te fjat bie beiben Bistümer oielfad) eine oerfd)iebene (£nt=

roicklung gefjen laffen. 6ie f)at uns aber aud) berichtet, ba$ roir Katfjo*

liken bes (Slfaffes bem ^Bistum Söte£ unb Lothringen fet)r oiel oerbanken

aus ber älteften 3eit. ^Ils bie t)eibnifd)en germanifdjen Völker bie blütjenbe

(Eljriftengemeinbe unb bie Kirdjenorganifation bes (Elfaffes bei ber Völker*

roanberung gerftörten unb bie ©laubensgenoffen in bie 93ogefentäler fjinein*

trieben, ba rourben fie paftoriert unb ber Kirdje erhalten burd) bie SDtefcer

Obertjirten. Unb beffen gebenken roir bankbar nod) tjeute. (Lebhafter Beifall.)

•211s fpäter bie Deformation im (£lfaj3 ber Kirdje roeite ©ebiete t)inroeg=

geriffen t)at, finb 6ie in Lothringen beffer nerfd)ont geblieben. Unb als nun
bie neue ^olksgemeinfdjaft nor mefjr als 40 3al)ren gegrünbet rourbe, ba

fjaben 6ie ben gefdjloffenen katljotifdjen 35otksteit gebracht, ber für unfere

katljolifdje 3nknn^t gerabegu unentbefjrlid) ift. (Lebhafter Beifall.)

$eute ijat uns auf ben neuen elfajHotl)ringifd)en 3:

al)nen bas lotl)=

ringifdje Kreug entgegengeteudjtet. (£s ift bas ein Snmbol ber ^Bebeutung

ber 5)erren aus Lothringen für bie katljolifdje 3ukunft bes Deidjslanbes.

6ie fjaben bas Kreug auf b ; e 3:

al)ne gebracht; fie follen aud) bagu bei*

tragen, ba$ ber Katfjoliäismus im Lanbe erhalten bleibt. (6türmifd)er Beifall.)
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5)od)anfer)nlicr)e Rerfammlung ! 3)er Erfolg bes Katholikentages gilt

bem gejamten 3)eutfd)en SReid). ©in 6trom ber Regeifterung foll t)inaus 5

geljen, benn roir arbeiten ja fn'er gufammen 5)anb in 5)anb, bie 93ruber=

fjanb in ber 53ruberl)anb, mit einmütigem £ergensfd)lag, an aü ben katt)O e

lifctjen 3bealen, bie unfer ganges ©emüt beljerrfdjen. ^Iber ber größte (£r=

folg gilt bod) ftets bem 5)eimatftaat unb bem ^eimatlanb bes Katholiken*

tages, unb neiblos roünfdjen mir, ba$ ber SDtetjer Katholikentag ben 6traß=

burger überftrarjle, nierjt nur, roeil es im 3ntereffe ber katrjolifdjen Religion

liegt, fonbern roeil 3f)r (Srfolg aud) unfer (Erfolg fein roirb unb meil ber

6egen, ber oon tn'er ausgebt, über bie Q5ogefen fjinüberbraufen unb bie

6aat neu befolgten foll, bie ber Katholikentag bes 3arjres 1 905 gelegt fjatte.

©esroegen im tarnen ber 6traßburger unb ber elfäffifdjen Katholiken

nodjmals unferen fjerglicfjften ©lückrounfd), unfere innigften 6egensroünfa>

!

SDtöge ber SEKefcer Katholikentag alle übrigen Katholikentage überftrafjlen, unb

mögen beffen 3rüd)te uns allen guteil roerben! (6türmifd)er Beifall.)

(5s folgt barauf ber Vortrag bes adjtftimmigen ©rabuale oon ©rell.

^räfibent bes £okalkomitees ^rof. ^in^inger: 3d) erteile nunmehr

bas $5ort £errn Dr. SBinanbs aus ^acfjen.

Dr. SBtnonbs (mit Beifall begrüßt)

:

3d) bringe tjerglicrje ©rüge unb ebenfo f)erglid)e ©lückroünfcfje aus ber

alten Kaiferftabt ^adjen, aus bem Tagungsort ber oorigjälnigen Katt)oliken=

oerfammlung. 5Bir Sladjener rjaben fjier gu unferer fjorjen Refriebigung

geferjen, ba% 6ie, meine Ferren oom SDTefcer 2okalkomitee, bie alten guten

Srabitionen ber Katrjolikenoerfammlungen treu oon uns rjerübergenommen

unb in unferem 6inne gearbeitet rjaben, roie mir bas nid)t anbers ooraus=

gefegt rjatten, feitbem mir einige ber füljrenben Ferren bes £okalkomitees

in ^ladjen begrüßen konnten, ©in 3afjr ift oerfloffen feit ber ^adjener

Sagung. ^Iber 3t)nen, meine feljr oeretjrten Ferren, mirb es gefjen, roie

es uns in 'iHadjen gegangen ift: trofc aller SDtülje unb Arbeit ber 33orbe=

reitung roirb bas ^nbenken an biefe Sage bei 3l)nen ein in keiner 5)infid)t ge=

trübtes fein, es roirb fein ein reines, ein freubiges ^Mnbenken, ein 'iMnbenken,

bas 6ie in 3l)rem innerften 5)ergen begleiten roirb alle Sage 3f)res Gebens,

roeil 6ie bie Arbeit getragen rjaben aus £iebe gu unferer ^eiligen Kirdje,

im engften ^nfctjluß an 6eine Heiligkeit unb an bie £od)roürbigften $3ifd)öfe.

TOr ^adjener finb redjt gerne nad) SDtefc gekommen, fdjon besrjalb,

roeil SÖtet; unb 'Slacfjen namentlich im SDTittelalter fo oielfadje Regierungen

gueinanber Ratten. £ieft man bod) in ber ^adjener £okalgefd)id)te, roie fo

oft bie SERetjer Bürger nad) ^ladjen rjcrübergeeilt finb gu unferer großen

^eiligtumsfaljrt, um bie großen Reliquien gu oerefjren, ©Ott unb feinen

i)etligen bie (Efjre ^u geben. Karl ber ©roße, unfer Karl, ließ in ber

Kirdje bes ^eiligen Arnulf in SDtefc, bie allerbings längft gerftört ift, in ber

Kirdje feines großen 'iHfjnijerrn Arnulf, bie ©ebeine feiner ©emal)lin 5)ilbe=

garb beifefcen, unb bie £okalgefdjid)te ber 6tabt SEKefc beridjtet uns, roie
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bie 6tabt burd) bas gange TOttetalter f)inburd) bis in bic 9Ieuäcit hinein

bas ^nbenken an ben grofjen ftarl redjt eifrig gepflegt fjat.

£affen 6ie uns, meine feljr oerefjrten Ferren aus 9Ke&, bie alten ^Bc*

gieljungen groifdjen 3f)rer ~6tabt unb 9laa>n erneuern! (Beifall.) 3m nädjften

3af)re feiern mir in ^ladjen bas elff)unbertjäf)rige ^Inbenken an ben Sobes*

tag ftarts bes ©ro&en in gang befonbers feierlicher ^Beife. SBir laben 6ie

ein, bann nad) ^Had)en gu kommen unb gu fefjen, roie fjerrlid) fd)ön unfere

Qtabt ift unb ifjre Umgebung, unb um gu fefjen, roie unfer 3)om nad) feiner

£Fertigftetlung im 3nnern ein fo fjerrtidjes Sdjaökäfttein geroorben ift, eines

ber fjerrlidjften auf beutfdjer (Erbe. 3Bir roerben 31men bann in ^adjen

— bas oerfored)e id) 3tjnen — bie ©aftfreunbfdjaft, bie roir 9lad)ener f)ier

gefunben fjaben, einigermaßen gu oergelten fudjen. (£ebfjafter 53eifaü.)

^3räfibent bes £okalkomitees ^rof. ,fttn&mger:

3d) erteile bas SBort £errn ©rafen ©aten oon H ous Riffen.

5riebrid) ©raf oon (Solen:

Hodjoerefjrte £?eftoerfammlung ! ©er $)m ^3räfibent bes £okatkomitees

ift ein guter SDtann. (Heiterkeit.) (Er fjat ben ©roßen bas $3ort geftattet,

er geftattet aaa) ben kleinen bas QBort. (Heiterkeit.)

34 foll ©rüge bringen oon einem Cänbdjen, oon bem manage oon

3fjnen oielleidjt nod) nid)t jetjr oiel gehört fjaben, aus bem Otbenburger

SÖtünftertanbe, oon meinen bortigen lieben 3Bäf)tern unb £anbsleuten. (33raoo!)

^ud) bort fdjlägt ein katfjotifdjes $)ex$, unb aua) bort gebenkt man in biefen

Sagen ber SDte^er ftatfjolikenoerfammtung. (53raoo!)

2)ann aber, meine fjodroerefjrten Herren, foll id) ©rüge bringen aus

meiner 35aterftabt DKünfter. (Beifall.) 6ie können fid), glaube id), fd)on

benken unb roerben einen Hwtergebanken tjaben (Heiterkeit), roas bas eigene

lieb, foll. (Es ift ja merkroürbig: 6tragburg unb ^adjen Ratten gang oer=

briefte <Red)te, f)ier gu foredjen ; aber roie kommt SDtünfter bagu, fjeute abenb

gang befonbers einen ©rüg gu fenben? 3d) glaube, es ift fd)on burdjge*

brungen, roas roir eigentlich oon 31)nen roolten unb roesfjatb roir fo freunb*

lid) finb. (Heiterkeit.) 5Bir bitten um SBotjlroollen, id) roill es nur gerabe

fjeraus fagen, benn 6ie fjaben fdjon in ben 3eitungen gelefen, roas unfere

gute ^bfidjt ift. (Es foll f)ier oon SDTc^ beftimmt roerben, ba|3 im näd)ften

3al)r bie ftatfjotikenoerfammlung in fünfter ift. (6türmifd)er Beifall.)

steine oereljrten $)mt\[, kommen 6ie alle in bie gefdjloffene ^erfammlung,
bann fjaben roir geroonnen! 3)ann bin id) gar nid)t mefjr bange um unfern

Antrag (Heiterkeit unb Beifall), nad) bem Beifall, ben fie uns gefoenbet

fjaben.

OTeine Herren, 6ie roiffen, audj ftöln fjat bie ©eneraloerfammlung ein*

gelaben. (33raoo!) (Einen Kölner 3)om fjaben roir in fünfter nidjt, einen

SRfjeinftrom l)aben roir in SDtünfter nidjt, aud) keine SOtojel. SDleine fymm !

$Bir Ijaben in fünfter fefjr Zieles unb fefjr 6d)önes, aber id) fage es

31)nen nid)t; kommen 6ie t)in unb fefjen 6ie fid)'s an. (Heiterkeit unb
Beifall.) (Eins aber fage id) 3fjnen — barin rioalifieren roir mit ftöfn —

:
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mir fjaben ein ea)t katfjolifdjes $)tx% ($3raoo!), unb toenn 6ie im näd)ften

3af)re nacf) SDtünfter kommen, fo finben 6ie ed)t katl)olifd)e 53rüber, ed)t

katfjolifdje Aufnahme. Unb besroegen grüße id) aus Sötünfter unb bitte um
$Bof)hootlen für fünfter. (6türmifdjer Beifall.)

^räfibent bes £okatkomitees ^rof. ^inginger:

Sdj erteile bas 5Bort bem Vertreter Belgiens, 5)errn SÖtinifterialbirektor

55er 5)ees.

Mnifterialbirektor 53er #ees aus Trüffel begrüßt kur# bie 55erfamm=

lung in beutfdjer 6pradje unb fäfyrt bann in frangöfifdjer Spradje fort. (Er

überbringt ben 23rubergruf$ ber Katholiken Belgiens, bas eine boppelfpracrjige

23eoölkerung aufroeift, roie £otf)ringen, mit bem es gefd)id)ttid)e Erinnerungen

oerknüpfen. 6eit 1500 3af)ren bilben Flamen unb Ballonen ben S8erür)=

rungspunkt groeier Kulturen. 2)ie alten germanifdjen £Freif)eiten fjaben bie

Belgier beibehalten. Ofjne oiel oon £^reir)eit gu reben, rjanbetn fie im ©eifte

ber £Freifjeit. 6ie wollen ifjre Angelegenheiten felbft orbnen unb bies nidjt

ber $3ureaukratie überlaffen. 3n biefem 'punkte finb fid) Flamen unb

^Ballonen einig. 6ie aalten bie £Freif)eit jeber ^roüing unb jebes Bürgers.

(Es kann besljalb aud) oon Srennungsgetüften keine 9*ebe fein. 53eibe

35otksftämme oerknüpft ber eine katfjolifcfje ©taube, unb fo rcerben fie einig

bleiben trot; aller feinbticfjen 33eftrebungen anberer. 3um 6d)tuf3 toünfdjt

ber SRebner ber ©eneraloerfammlung reidjen (Erfolg. (£ebr)aftcr Beifall.)

^5räfibent bes £okalkomitees ^3rof. &n&tnger:

6d)riftfüf)rer £freif)err oon 6d)orlemer roirb bie £Freunblid)keit fjaben,

einige ingtoifdjen eingelaufene Seiegramme gu oerlefen.

6d)riftfüfjrer 5reif)err oon Sdjorlemer:

Aus ber Kanonenftabt (Effen ein bonnernbes ©lückauf bem 60.

beutfcrjen Katholikentag!

3)ie aum 24. 6tiftungsfeft oerfammelten 3Jtitglieber bes

katfjotifdjen Slrbeiteroereins (Effen^ttenborf.

SReinarg, Gräfes. (£ebf)after Beifall.)

^eralidje 6egensroünfd)e gur gebeifjlidjen Sagung fenbet beutfdje

Ciebfrauenmiffion ^3aris.

6tuber, Kaplan. (2cbr)after Beifall.)

3)er 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 3)eutfd)lanbs roünfdjt

©ottes reidjften 6egen für ein erfpriefelidjes ^Birken, unb ben treuen

©efinnungsgenoffen, bie am Arbeiterfeftguge teilnahmen, fenbet tjerg*

licfjen 33rubergruß ber Arbeitenderem Aaa>n*6t. Sakob.

Kaplan Oberlänber, Gräfes.

S^ber, 93iaepräfes.

3ung, 6d)riftfül)rer.

6dmeiber, Kaffierer. (2ebl)after Beifall.)
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3)ie fjerglidjften ©rüge unb 3Bünfd)e!

Katfjolifdjer Sttänneroerein £eppenf)eim=33ergftraj3e. pßraoo!)

3d) fenbe meine innigften 3Mnfd)e gum erfprießtidjen Verlauf bes

Katholikentages unb bebaure fef)r, nidjt teilnehmen gu können.

Otto ©raf 9ted)berg=3)on5borf. (33raoo!)

^ergtidjfte ©tückmünfdje fenbet ber 60. ©eneratoerfammlung ber

Katholiken 2)eutfd)tanbs

Kammerpräfibent oon Orterer. (Beifall.)

^5räfibent bes £okalkomitees ^rof. ^infcmger:

SDteine fefjr oerefjrten S)amen nnb Ferren! 3Bir fjaben bie (Efjre nnb

bie 3reube, f)eute in unferer 9Kitte einen apoftolifdjen SQtiffionar aus (Efjina

begrüben gu können. (£ebf)after Beifall.) 3d) bitte ben 5)erm ^ßater Fölling

aus 6djantung, einige 5Borte an bie Verfammlung ridjten gu wollen.

^ater SSöuutg, 9Hiffionar aus bem ^rangiskanerorben (mit ftürmifa>m

Beifall begrüßt):

^odwereljrte Stftoerfammlung ! %m bem fernen Often, aus bem 9*eid)

ber SDTitte bin id) f)ierl)ergeeilt, um 3t)nen bie ©lückmünfdje unb bie ©rüge

unferer djinefifdjen Katfjotiken gu bringen. 2)ie katfjotifdje Religion ift in

(Efjina oertreten burd) gwei DKillionen Katfjotiken, burd) 2500 ^riefter unb

50 23ifd)öfe, oon benen 10 bem £ftangiskanerorben angehören. (£ebljafter

Beifall.) 3ft bie 3at)l ber Katholiken and) nod) gering, fo erfe&t bies jebod)

if)re Qualität, ifjre ©taubenstreue, bie fie in oielen fjunbert 3al)ren — es

finb 500 3afjre, ba$ bie Verfolgung ber Katholiken in (Efjina gebauert fjat

— bie ©taubenstreue, bie fie in biefen 3af)rfjunberten an ben Sag gelegt

fjaben.

£odweref)rte Verfammlung! 3)as SBlut ber (Sfjriften ift gunr6amen
neuer Triften geworben. 9Iun ftefjen 400 Millionen Reiben in (£f)ina be=

reit, bie £eibentempet gu oertaffen unb, roie id) ijoffe, in bie djriftlidje Kirche

eingutreten. (£ebf)after Beifall.) SBir fdjenken ifjnen unfer ©ebet, mir fdjen*

ken ifjnen unfere 9I(mofen, mir fdjenken ifjnen unfere SÖtiffionare, aber oiet*

leicht ift bas, mos mir oon ifjnen empfangen werben, nod) größer, nämlid)

bann, roenn mir ben kattjolifdjen ©lauben, ben mir als Unterpfanb oon ber

göttlichen ©üte empfangen fjaben, fruchtbar machen, wenn mir biefes Kapital

zinsbar anlegen, inbem mir biefen ©lauben hineintragen in ben fernen Often.

3)ann werben wir reid)lid)e 3infen baoon empfangen. 6d)on je£t trägt biefes

Kapital reid)lid)e 3infen. ^lljäfjrfid) taufen wir, alle SÖtiffionare in

(Efjina, gufammen 75 000 (£rmad)fene. (£ebf)after Beifall.) Unb bamit emp=
fängt bie katfjolifdje Kirdje reidjlidjen (£rfafc für fo oiele nadjläffige unb
laue Katholiken, bie fjier burd) TOfdjefjen unb burd) ben Verkehr mit

fd)led)ten Sötenfdjen bem 1)1. ©lauben oerloren getjen. 3Benn wir and) fern

oon einanber mofjnen, fo finb wir bod) einig als SDtitgfieber ber großen

SBeltreligion, als Kinber ber einen katfjolifdjen Kirdje, unb als trüber, bie

fid) l)ier einträchtig gufammen treffen, unb fo bringe id) 3f)nen bie ©rüge
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unb bie $3ünfd)e unferer d)inefifdjen Slatfjoliken. (Eintrad)t unb Siebe, ©e*

meinfamkeit ber Arbeit unb reidje (Erfolge, bas finb bie $Bünfd)e, in roel*

d)en bie cfjinefifdjen ftaüpliken fid) mit uns oereinen. (SRaufdjenber Beifall.)

Sßräfibent bes £okalkomitees Sßrof. Sftnfctnger:

2)as 3Bort t)at ber Vertreter für Ungarn, 5)err ^rälat Dr. ©ieferoein.

Prälat Dr. ©te&roetn (mit lebhaftem SBeifall begrüßt)

:

^odjanfeljnlidje 93erfammlung ! SBenn and) nid)t aus bem fernen öften,

roie mein ^orrebner, fo komme id) bennod) aus einem £anbe bes öftens,

aus einem £anbe, roo roeber eine germanifd)e nod) eine lateinifdje 6prad)e

gefprodjen mirb, fonbern eine öpradje, bie einem gang fremben 6prad)ftamm

angehört. ^Iber and) bort lebt ein katljolifdjer ©laube, and) bort fd)lagen

fcatrjolifdje 5)ergen, unb bie ©rüge unferer kattjolifdjen bergen überbringe id)

31)nen oom 2)onauftranb, nom Ungarlanb f)ier an ben 6tranb ber SDtofel.

(Stürmifdjer Beifall.) 3Bir begeben bei biefer Q3erfammlung ein 3ubeljal)r,

ein boppeltes, roie es fd)on mer)rfad) t>on ben ^Kebnern angebeutet rourbe.

3d) roill aber an eine fpegielle Seite bes fjeiligen 3ubiläums anknüpfen. 3enes

fed)gef)nf)unbertjäf)rige 3ubiläum tjat nämlid) nod) eine ^Bebeutung, inbem

burd) bas (£bikt Slonftantins eine neue, bisher unbekannte 3bee gezeitigt

rourbe, bie 3bee bes d)riftlid)en Staates, jenes Staates, ber bas ©eiftige

unb 3rbifd)e in innige 23egiel)ung bringt, otjne fie gu oermifdjen unb gu

oermengen, roie es ber alttjeibnifdje 6taat getan rjatte, aber and), orjne fie

non einanber gu trennen, roie es ber neutjeibnifcrje 6taat madjt. 9er d)rift=

lidje 6taat fjeiligt unb oerefjrt bas 3rbifd)e burd) bas (Eroige unb ir>imm*

lifcrje, unb überall, roo katl)olifd)e (Efjriften beifammen finb, bort roirb biefe

3bee bes djriftlidjen Staates erneuert unb geftärkt. Unb barum Ijaben, fo

roie im ^Mittelalter, in alten 3eiten bie ftongilien, bie SKationalkongilien,

roeldje bie Uroäter unferer mobernen Parlamente finb, barum Ijaben, roie

biefe Slongilien feinergeit eine kulturfjiftorifdje 53ebeutung tjatten, nid)t nur

eine nationale, fonbern eine internationale für (Entroidtlung unb Kultur ber

gangen djriftlidjen SBelt, barum rjaben and) biefe 35erfammlungen ber $a*

tfjoliken, roie roir fie l)eute roieber feiern, gugleid) einen internationalen

Charakter. 6ie beftärken bie d)riftlid)e ©efinnung in allen £änbern. Unb
barum bringen roir biefer fdjönen Ijerrlidjen 95erfammlung unferen brüberlidjen

©ruß bar oom 2)onauftranbe. (£ebl)after Beifall.) ©ottes 6egen gebe, bog

bie "Berfjanblungen biefer $5erfammlung bie 3bee ber djriftlicrjen ©efellfdjaft

unb bes djriftlidjen Staates ftärken, nidjt nur fjier, fonbern in ber gangen

5Delt, überall, unb barum ift eine foldje 35erfammlung ein 3eft ber Völker*

oerbrüberung, unb fo Ijabe id) bie (Sljre, Diesmal 3t)nen bie ©rüge ber

ungarifdjen Vorüber bargubringen. (SBeifall.)

Mesdames et messieurs! Je viens des rives du Danube,

de la Hongrie, et ici aux rives de la Moselle je vois un Sou-

venir de ma patrie : c'est la double croix de la Lorraine, qui

est aussi la croix de la Hongrie. (£ebl)after Beifall.)
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Cette double croix, nous la portons sur nos emblemes et

eile nous parle du triomphe de la croix, et eile nous dit que

par ce triomphe nous arriverons ä la paix et ä la fraternite.

Puisse ce splendide Congres nous conduire vers l'union, vers

un congres de tous les peuples catholiques ! (Stürmifdjer ^Beifall.)

9er (£f)or trägt unter Harmonium* unb 3nftrumentalbegteitung bie oier*

ftimmige Motette Tu es Petrus oon Wolter t>or.

SJ3räfibent bes £okalkomitees ^3rof. ^in^inger:

3d) erteile bas 3Bort bem £errn Dr. med. 6 d) latter aus 6anta

Catfjarina ha- £?elij, 33rafilien.

Dr. Sdjfotter:

^)od)onfer)nlicr)c 93erfammlung ! 3Keine groei $erren 93orrebner kamen

aus bem fernen Often. 3d) komme aus bem fernen Sübroeften. (£s ge*

reidjt mir gur nid)t geringen (£f)re unb £?reube, ber fjofyen Stftoerfammlung

namens ber brafitianifdjen ©efinnungsgenoffen, befonbers ber fo gafjlreidjen

3)eutfd)en in unferem Staate 9tio ©ranbe bo Sul, bie tjergtidjften Vorüber*

grüfje entbieten gu bürfen. SKedjt großes 3ntereffe bringen mir ben treffe

liefen Örganifationen ber beutfdjen Katholiken unb gang befonbers ben all*

jäfjrlid) ftattfinbenben grogartigen Katfjolikenoerfammlungen entgegen. £e£tere

ijaben besroegen and) bei uns im fernen 53rafilien 9tad)al)mung gefunben.

2)enn and) bei uns mürben biefe Q3erfammlungen gur 3Baf)rung unb £För=

berung unferer katfjotifdjen 3beale notroenbig.

<£s fjaben benn aud) bei uns fdjon fotdje 93erfammtungen ftattfinben

können, natürlid) in kleinerem SUtafjftabe, 95erfammlungen, bie oon Erfolg

gekrönt finb. Um roie oiel größeren 6egen roerben bie r)ter ftattfinbenben

^erfammlungen bringen. 3d) bin übergeugt, ba$ bie 3xnd)U biefer tjier

ftattfinbenben ©eneratoerfammlung and) ben überfeeifd)en Katholiken gugute

kommen roerben. Unb fo roünfdje \d) benn ben ernften arbeiten oolten

(Erfolg unb ©ottes reidjften 6egen. (£ebr)after Beifall.)

^räfibent bes £okatkomitees 'prof. &nfcmger:

Als lefcter SRebner bes heutigen Abenbs roirb ber Vertreter aus Ra*
lifornien, £err 6tromberg aus 6an Francisco, foredjen.

£err Stromberg:

5)od)geef)rte ^erfammtung ! 3)ie Amerikaner tun geroöfjnlid) alles fefjr

fdmell, unb fo roerbe and) \d) balb fertig fein. 3d) bringe ©rüge unb
Segensroünfdje oon bem 6taatsoerbanbe oon Kalifornien. 3Bir fjaben in ben

bereinigten Staaten oon 9Torb=Amerika aud) Vereine unb 35erbinbungen,

aber 6ie in $)entfd)lanb finb uns Ijierin an 3af)l, an Kraft unb Zat roeit

überlegen. 3)est)alb kommen roir mitunter f)ier fjerüber, unb fo bin and)

\d) hergekommen als Vertreter bes 6taatsoerbanbes oon Kalifornien, um
au fefjen, um gu fjören, um gu lernen. So fafjrt benn fort in (Euerm

Unternehmen. SBir finb immer bereit, <£nd) gu folgen. (Cebfjafter Beifall.)
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^räfibent bes £okalkomitees 'prof. $ftnfcinQer:

SEReine tarnen unb Ferren! 3Bir finb am Sd)luffe biefes frönen

Änbs, unb efje id) fdjliefce, Ijabe id) bas 33ebürfnis, ber SDtufik unb unfern

lieben 6ängern, bie fjeute SCRorgen fd)on in ber ftatrjebrale unb t)eute ^Ibenb

roieber gur 35erfd)önerung unferes £Feftes in fo fjorjem SDIajse beigetragen

fjaben, fjerglid) gu banken. (£ebr)afler Beifall.)

3d) banke 3f)nen allen, meine Tanten unb Ferren, bafj 6ie fo lange

ausgemalten Ijaben, unb fdjliefje bie 95erfammlung mit bem ©rüge: ©elobt

fei 3efus (Efjriftus! (3)ie 93erfammlung : 3n ©roigkeit. ^men!)

6d)lufj ber 35erfammtung : 10 Ufjr 30 SDtinuten.
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3tDCttcr Sterfammlungstag.

SKotttag, beit 18. $uguft.

3)as ^mtttfikatamt.

2)ie 3Bod)e ber ernften Arbeit begann. 3)a war es gut, bajj man fie

non oomefjerein unter benödunj ber Patronin ber ©enerafoerfammlungen [teilte.

5)a5 spontififtalamt gu <£fjren ber atlerfeligften 3ungfrau OTaria
mürbe getebriert burd) ben $od)würbigften 5)erm Hoppes, 53ifd)of non

£ujemburg, bem bie 5)erren S)omf)erren 3smert unb Stiren affiftierten. 3)ie

Beteiligung mar eine äufcerft groge. 3)ie Seminariften bes 'priefterfeminars

fangen bie SÖtuttergottesmeffe. 3)ie groei großen Stubentennerbänbe, ber C. V.
unb ber K. V., fjatten in oottem $Bid)s mit iljren S'afjnen im weiten 93ord)or

^luffteltung genommen unb fjoben fid) in ber Ijerrtidjen Sltotfjebrale nradjt*

ooü ab.

3it>eite gefcfyloffette 2$erfammfang.

'präfibent Surft gu ßöwenftetn:

©etobt fei 3efus ßfjriftus! (^erfammtung : 3n (Ewigkeit. %nen!)

Steine Ferren ! 3d) glaube, menn ber <präfibent aud) keine ©locke gur

Verfügung l)at, werben 6ie bod) fo oiel Orbnung galten unb ben Vorträgen

3t)re ^ufmerkfamkeit fo roibmen, ba% mir bie Berfammlung aud) ofjne ©locke

beginnen können. (Heiterkeit.)

SDTeine Ferren! ©eftern fjaben bie 3eitungen bie 9Iad)rid)t gebracht,

bog ber Primas bes 33enebiktinerorbens, ber %bt ^ilbebranb non ^emn*
tinne, nad) peinoollem Siechtum an einer kurzen akuten Sfrankfjeit in ber

Slbtei Neuron geftorben ift. 3n bem ^rimas oerliert ber Orben ber $3ene=

biktiner eines feiner fjeroorragenbften TOtglieber unb 38ürbenträger, einen

2)tann non eminentem ©eift unb fjeiligem £ebensmanbel. 6ein £ob ift ein

fdjwerer 33erluft für ben SDrben bes Zeitigen 53enebiktus unb für bie gange

kattjolifdje ^irdje. 3u feinem 9tad)folger roirb jefct ber wenige SDtonate oor*

l)er gu feinem ftoabjutor ernannte %bt Sibelis non Sto&ingen, bisher VLbt

oon 30?aria=£aad), ein 6nroj3 aus alter fübbeutfdjer 3:

amilie ernannt. 3d)

wollte biefes fn'er mitteilen, um unferm Sdjmerg unb bem Sdmterg ber $a=
Koliken 3)eutfd)lanbs ^usbruck gu geben über ben 33erluft, ben ber 33ene*

biktinerorben gehabt t)at, anberfeits aber aud) ber Steube, bafj wir einen
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£anbsmann auf biefen fo überaus roidjtigen unb fdjroeren Soften bes ^ri*

mals fefjen, unb um bem 5)od)roürbigften Abt^rimas oon Sto&ingen unfere

Ijerglid)ften ©lüaV unb Segensroünfdje ausgufpredjen. (£ebf)after Beifall.)

3d) roolite bies aber gang befonbers and} besfjatb tun, bamit 3t)r 5)oa>

roürbigfter iperr 23ifd)of, ber felbft bem Orben bes ^eiligen 53enebiktus an*

gehört, roieber einmal bas 3eugnis erhält, roie fefyr 2)eutfd)lanbs ftatfjoliken

in bankbarer 93eref)rung £eib unb 5reub teilen mit bem altefjrroürbigen Ör*

ben bes fjeiligen 33enebiktus, bem 3)eutfd)tanbs ältefte Kultur, mir können

faft fagen, alles oerbankt. (Beifall.)

5Bir treten nun ein in unfere Sagesorbnung.

3d) gebe bas 3Bort gum 33erid)t bes 3entralkomitees feinem 35orfit;en*

ben, bem £errn ©rafen 3)rofte gu $5ifd)ering.

©raf ©rofte gu Q3tfc^cring

:

3)ie Einlabung, raetdje uns im oorigen 3af)re in Aadjen guteil rourbe,

gum erften SDTal in ber ^auptftabt £otf)ringens eine ©eneralnerfammlung ber

Slattjoliken S)eutfd)lanbs abgufjalten, fjaben mir mit ber größten ^reube an*

genommen, unb fjeute ift es meine erfte unb angenefjmfte "pflidjt, für biefe

Einlabung ben 3)ank bes 3entralkomitees unb ber gangen ©eneraloerfamm*

lung ausgufpredjen. 6d)on bie Erinnerung an ben überaus glängenb oerlau*

fenen Eudjariftifdjen Kongreß in SÖtet; 1907 mar uns eine fidjere ©eroäf)r,

baß aud) unfere ©enerafoerfammlung tn'er auf bas fdjönfte unb befte mürbe

aufgenommen merben.

Äs, mas mir bis jefct fdjon gefefjen unb erlebt fjaben, beftätigt uns,

bafj mir uns nid)t getäufdjt fjaben, ba$ oielmefjr unfere Hoffnungen unb

Ermartungen übertroffen roorben finb. (Beifall.)

2Benn id) nun gunäd)ft einen SHüdkblidk auf bie giangöolle t)orjär)rtgc

59. ©enerafoerfammlung in Aadjen raerfe, fo läßt fid) mit gang befonberer

3reube feftftellen, bafj bie roeiteften Streife bes katfjotifdjen Volkes im gan=

gen £anbe es fid) fjaben angelegen fein laffen, bie roidjtigften $3efd)lüffe ber

Aadjener 33erfammlung ausgufüfjren unb itjren Anregungen nadjgukommen.

2)af)in gehört gunädjft bie SKefolution begüglid) bes3efuitengefe£es. 3n
gatjllofen 33erfammlungen allenthalben t>at man bie 0orberung ber ©eredjtig*

keit für bie oerbannten Orbensleute erhoben; in gafjllofen ^Kefolutionen kam
bie Stimmung bes katljolifdjen Volkes in biefer feiner £ergensfaa> gum

lebenbigen Ausbruck. Leiber mar uns bis fjeute nod) kein Erfolg barin be=

fdn'eben, unb mir finb bafjer genötigt, aud) in biefem 3at)re abermals in

einer neuen unfere 5orberungen barlegenben SHefolution Stellung bagu ^n

netjmen. (£ebfjafter Beifall.) 6ie merben aud) nid)t efjer oerftummen unb

aufhören bürfen, als bis aud) ber lefcte SHeft biefes ungered)ten Ausnahme*

gefetjes roeggeräumt fein roirb. (£ebf)after Beifall.) Wo immer ftatljoliken

fid) in ^erfammlungen gufammenfinben, muffen fie immer lauter unb ein*

bringlidjer nad) ifjrem <Red)t unb ber oollen ©eredjtigkeit für alle, aud) für

unfere Drbensleute, rufen. (23raoo!)

3)er 23efd)lufi, für bie Reiben miffion in erl)öl)tem Eifer gu forgen,

rjat fid) in fjeroorragenber 5Beife bei ©elegenrjeit ber 9Tationalfpenbe
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bes beutfdjen Volkes gum 25. 9*egierungsjubitäum 6r. Sötajeftät bes ftaifers

gezeigt, bei meldjem ber Öpferfinn bes katfjolifdjen Botkstetls unb feine Be=

geifterung für bie Sötiffionen fid) mieberum aufs glängenbfte bemäfjrt fjaben.

(£rfreulid) ift babei, bafj trot; biefer großen Opfergabe and) bie 6orge für

unfere ©laubensbrüber im eigenen £anbe nidjt nadjläßt unb and) ber Bo*
nifatiusoerein nad) Gräften weiter geförbert wirb. 3n mannen Stäbten t)at

man mefjr nod) als früher mäfyrenb bes legten 3afjres Bonifatiusoerfammlungen

abgehalten unb ben Bonifatiusoerein bei biefer Gelegenheit in ber betreffen*

ben ©emeinbe ftraffer organifiert. 3)as oerbient märmfte (Empfehlung unb

roirb ben Slatljotiken in ber weiten SMafpora gu gute kommen.

SÖtit Steuben begrüßen mir and) bas ftete 3Bad)fen unb (Erftarken ber

SDtänneroereine gur Bekämpfung ber öffentlichen Hnfittlia>
keit. (£ebljafter Beifall.) 6ie fjaben gerabe in ben Sagen ber ©egenmart

große Aufgaben unb einen überaus garten 6tanb. 3)ie wadjfenbe öffentliche

6ittenlofigkeit mad)t es allen ftatfjotiken gur fjeiligen 'pflicrjt, biefe Bereine

befonbers gu unterftü^en unb and) im ^rioatleben bie gleiten fjofjen Auf*

gaben nad) Gräften gu erfüllen, beren £öfung biefe Bereine fid) gum 3iet

gefegt fjaben.

Steine 5)erren! 2)as 3entralkomitee r)at leiber in biefem Safjre ben

Berluft gmeier fjeroorragenber SÖtitglieber gu beklagen, bie allgufrül) aus

feinen ^Keiljen burd) ben Sob entriffen morben finb. %m 20. Oktober 1912

oerfdn'eb gu $)üffelborf Dr. (Ebuarb ipüsgen, unb am 15. Februar biefes

3af)res gu Bamberg Prälat Dr. 6d)äbter. Beibe roaren feit oielen 3al)ren

treue Befudjer unb SDtitarbeiter unferer ©enerawerfammlungen. ^err Prälat

6d)äbter l)at oftmals bie Saufenbe burd) madjroolles ^Bort aufs l)öd)fte be=

geiftert unb erhoben. (£ebfjafter Beifall.) (El)re ifjrem Anbenken ! $Bir wollen

ifjrer 6eelenrurje in unferen ©ebeten eingebenk bleiben. (£ebl)after Beifall.)

Safcungsgemäß fdjeibet in biefem 3at)re aus bem 3entralkomitee

ber ^räfibent bes £okatkomitees ber Augsburger Slatfjolikenoerfammtung

oon 1910, £err 3uftigrat Seifert, aus. 3)afür tritt ber 'präfibent bes 9Jtefcer

£okalkomitees, £err ^rofeffor SUnfcinger, neu in bas 3entralkomitee ein.

3)er geftern gewählte ^räfibent ber 60. ©enerawerfammlung, 6e. 2)ura>

laudjt Alois 3mft gu £ömenftein, gehört bem 3entralkomitee feit feinem

Beftefjen an.

3n brei Sifcungen fjat bas 3entralkomitee wäfjrenb bes laufenben

3al)res feine arbeiten gu erlebigen gefudjt, insbefonbere ben Abfdjluß ber

59. ©enerawerfammlung gu Aadjen unb bie Borbereitung ber gegenwärtigen

60. ©enerawerfammlung lu'er in SDtet;.

$Beil bie (Erbauung einer 3:

eftl)alle für unfere öffentlichen Berfamm*
lungen alljäfjrlid) uns große Soften unb SDtüfjen oerurfad)t, ift man bem
©ebanken näfjer getreten, gu unterfudjen, ob es möglid) fein würbe, eine

ftänbige transportable S)aik für bie ©eneraloerfammlungen überhaupt gu

fdjaffen. ^eroorragenbe Architekten arbeiten an biefem Projekt. <Die Bor*
beratungen unb Bertjanblungen hierüber aber finb nod) im ©ange. (Es fte*

l)en bem Borfjaben allerbings eine SUtenge ber allergrößten Schwierigkeiten
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entgegen, bie roegen ber gang ungeroöh,nlid) t)or)en Soften l)öcr)ftroaf)rfd)einlid)

ben 'plan werben fdjcitern laffen.

(Sine erneute 53itte muß id) aud) in biefem 3ar)re roieber über bie

bringenb notroenbige genaue 'Übreffenangabe ober Angabe oon treffen*

oeränberungen feitens ber „Stänbigen 9D?itglieber" unferer ©enerat*

oerfammlungen r)ier ausfpred)en. (Es gefd)ief)t faft niemals, bajj bie „Stän*

bigen SDtitglieber" eine treffen* ober Sitetänberung angeben, roorjl aber

befdjroeren fie ficf) r)ernad), roenn bie treffen unrichtig finb. Unter biefen

Umftänben ift es unmöglid), bie Giften genau zu füfjren unb in ber er*

roünfdjten örbnung zu fjatten. 60 kommt es benn and), bajj 3. 53. bie

Vorarbeiten ber SDtefcer ^inangkommiffion, beren SDtürjen £err Bankier

9teumont mit einer unoerzagten ^Irbeitsfrifdje übernommen unb burd)get)atten

r)at, auf bas äußerfte erfdjroert raaren, roeil gu ^unberten faifdje treffen

ficf) oorfanben. 3)af)er ridjte id) oon biefer ©teile aus im eigensten 3ntereffe

unferer „6tänbigen SDtitgtieber" an biefe bie bringenbe $3itte, bie #nberung

oon treffen ober Titeln bem 5)errn ©eneratfekretär bes Zentralkomitees

Dr. 3)onbers=9D?ünfter i. 5Beftf. beutlid) gufenben zu mollen. 9tur fo ift

eine rechtzeitige 53ebienung mögtid). ©teidjzeitig roeife id) babei auf ben § 7

unferer 6atumg f)in, ber ba fagt: „6tänbige SDtitglieber, roetdje ficf) nicfjt

bis (Enbe SDTärg beim 3entralkomitee abgemelbet fjaben, roerben im ^Ipril

00m £okalkomitee zur 3af)lung ifjres Beitrages aufgefordert. " 9Iur fo ift

ber genaue Verfanb ber TOtgliebskarten möglich,.

3)ie 3al)l ber Stänbigen SDtitglieber beträgt gur 3eit 5700 nad) £er=

ftellung ber neuen £iften, für bie mit größter SDTürje roegen ber oielen als

„unbeftettbar" zurückgekommenen harten 9tad)forfcr)ungen angeftellt roer*

ben mußten.

3)ie lebenslängliche SDtitgliebfdjaft, nad) ber bes öfteren ge=

fragt roirb, können (Einzetperfonen gegen einmalige an bas 3entralkomitee

•ju leiftenbe 3al)lung oon breifjunbert SOtark erroerben.

SOteine Ferren! 3)ie 3af)resred)nung über ben Verroaltungsfonbs

ber ©eneraloerfammlungen l)at aud) biesmal ber oerbiente ödjafcmeifter bes

3entralkomitees £err ftommergienrat (Earjensln aus £imburg aufgeftellt. Sie

rourbe geprüft unb als ridjtig befunben. 6eine große 9Dtül)e unb Arbeit

oerbient unferen befonberen 3)ank (£ebf)after Beifall), ben id) bem fjodroer*

efjrten £errn ganz ergebenft namens ber ganzen ©eneraloerfammlung auf

bas roärmfte abguftatten mir erlaube. (£ebr)after Beifall.)

Steine Ferren! 3)as 3entralkomitee konnte im oorigen 3at)re ben

erften 33anb ber oon £errn Dr. ft i ß l i n g oerfaßten „© e f d) i d) t e bes

Kulturkampfes" fjerausgeben. (2ebf)after Beifall.) 3n kür^efter 3eit roirb

nunmefjr bereits ber groeite 23anb biefes Werkes erfdjeinen (£ebf)after 53ci=

fall), unb es ftefjt gu erhoffen, ba^ il)m bie gleidje fjocfjanerkennenbe Sluf*

nafjme 311 teil roerben roirb, roie fie in oielen ausgezeichneten 9tezenfionen

unb (Empfehlungen bem erften 53anbe zuerkannt roorben ift.

3)as gange SBerk erfd)eint bei 5)erber in 3reiburg in 3 $3änben unb

fei hiermit auf bas nadjbrücklidjfte ben Katholiken $)eutfd)lanbs empfohlen.
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(£ebr)after Beifall.) 2)ie Erinnerung an jene große unb fdjroere 3eit barf im

katfjolifdjen Volke niemals erlöfdjen (6ef)r richtig !) ober and) nur nachäffen.

(£ebrjafter Beifall.) 2)iefes uerbienftoolle Vud) eines bebeuienben ©efdjidus*

forfdjers rairb bagu beitragen, fie bei uns tebenbig gu erfjatten.

2)ie Vorarbeiten ber biesjäfjrigen 60. ®eneratoerfamm=
1 u n g, bie uns je£t f)ier uereint, mürben in ber £auptftabt Lothringens mit

fjofjem (Eifer begonnen unb fortgeführt.

anfangs ©egember bitbete fid) auf ben 9*uf 6r. Vifd)öflid)en ©naben,

bes 5)od)roürbigften $errn Vifdjofs oon 9)Te&, ein ebenfo ftarkes raie arbeits*

freubiges unb ooferroittiges Cokalkomitee, bas feitbem mit nie ertafymenber

3rifd)e unb unoerbroffenem ^rbeitsmut bie roarjrlid) überaus reiben SDTütjen

ber Vorbereitung biefes ftaifjolikentages in bie ipanb nafjm. Unb biefe

Sttüfjen roaren fn'er in SERe£ ja nod) bebeutenber als in fonftigen Stäbten,

roeit es galt, ber boopetten 6prad)e entfpredjenb, aud) eine ^ngarjt Ver=

fammlungen unb Vorträge in franaöfifdjer 6prad)e oorgubereiten, roie es aud)

gefd)er)en ift.

S)as roackere £okatkomitee fjat unter 3üf)rung feines raftlos tätigen

^räfibenten, bes £erm ^3rofeffors ftinfcinger, feines eifrigen Vorftanbes unb

feiner 500 für bie ©eneratoerfammlung eifrig begeifterten SDtitgtieber bas

3Dtenfd)enmöglid)e geteiftet unb roärjrenb langer SDtonate nidjts an arbeiten

gefdjeut, um fjeute uns einen fo glän^enben Empfang bereiten gu können.

(Stürmifdjer Veifati.)

©eftern bereits mar uns Gelegenheit gegeben, in bie 3ütte ber %x*

beiten ber SDtefcer Ferren einen tieferen (Einblick gu tun, unb mir werben

bagu im Lauf unferer Sagung nod) oielfad) Gelegenheit fjaben. Unb r)eute,

ba mir bereits mitten im ©ang ber Verfjanbtungen ber 60. ©eneraloerfamm*

lung ftefjen, ift es uns eine ebenfo angenehme unb liebe ^flidjt, mie eine

3t>rberung ber ©eredjtigkeit, bem gefamten SDtetjer Lokatkomitee, oon feinem

(Erften ^räfibenten angefangen, mit bem ©efamtoorftanb, burd) alle SReifjen

feiner SDtitglieber fjinburd), aud) jebem einzelnen ben 3)ank unb bie r)or)e

Anerkennung aussprechen (Lebhafter Veifatl) namens ber gangen ©eneral*

oerfammlung für alles bas, mos fie fjier geleiftet unb uns geboten rjaben.

3d) bin feft überzeugt, meine Ferren, ba% icr) ba aus 3t)rer aller bergen

fpredje. (Lebhafte 3uftimmung.)

SDTein S)ankesroort richtet fid) fobann aud) an bie gaftlidje 6tabt 93tetj

unb an ir)ren oerefjrten iperrn Vürgermeifter (Lebhafter Veifall), ber uns

geftern abenb in fold) tjerglictjer 3Beife begrüßt unb bewillkommnet fjat.

(Vraoo !)

3n biefen 2)ankesgruf3 fdjließe id) ferner ben r)or)en ©emeinberat oon

9)tefc ein (Vraoo !), ber bie Vorarbeiten burd) rjodjfjergige Vereinigung einer

großen ©elbfumme erleichtert Ijat (Lebhafter Veifall); fobann bie ftäbtifdjen

Veijörben attefamt, bie rjoljen 6taatsbet)örben, bie Sötilitärbefjörben, bie alle

auf bas bereitroiliigfte unb freunblidjfte ben ^Bünfdjen bes SOte^er Lokal*

komitees entgegengekommen finb ; ebenfo bie ^oft* unb (Eifenbafjnüerroaltung,

beren lefctere am geftrigen Sage fid) t)ot)e Verbienfte um bie Veförberung

fo oieler Saufenbe erroorben fjat. (Veifall.)

11
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SBeiterfjin mujj id) bem 6ängcrd)or bes geftrigen Begrüfmngsabenbs

ein roarmes $Bort ber Anerkennung gölten unb ifjm mit feinem $errn Si*

rigenten Sank fagen für bas 6d)öne, roas fie uns geboten fjaben (Beifall),

unb id) möchte nod) roeiter Sank fagen bem rounberootlen Somd)or, ber am
geftrigen SDtorgen uns biefe erhabenen ©efänge oorgetragen rjat. (£ebf)afte

3uftimmung.)

Unb enbtid) gebüfjrt unfer Sank ber gefamten Bürgerfdjaft biefer gaft*

lidjen, fjerrtidjen Qtabt, bie uns allen eine fefjr rjerglidje Aufnahme bereitet

unb ifjre 6traj3en fo freunbtid) gu unferem (Empfange gefdjmückt Ijat. (£eb=

fjafter SBcifaü.)

9tod) niemals ift eine ©eneraloerfammlung mit einer folcr) fjerrtidjen

£?eftfd)rift über bie 6tabt ber Sagung unb bas gange £anb beraillkommnet

roorben, roie fie uns f)ier überreicht mürbe. (3uftimmung.) Aud) bafür

ftattet bie ©eneraloerfammlung it)ren gang befonberen Sank ab. (£ebl)after

Beifall.)

(Einen tiefgefühlten unb efjrfurdjtsoollen Sank aber Ijabe id) im 9tamen

ber gangen ©eneraloerfammlung 6einer Bifd)öflid)en ©naben bem $>oa>

roürbigften £erm SBifd)of oon SDte^ abguftatten für alles bas, raas ber i)oa>

roürbigfte 5)err gu iljrem ©elingen getan t)at. (6türmifd)er Beifall.)

Als bas £okalkomitee im Segember oorigen 3at)res hjer gufammentrat,

fjat ber £od)roürbigfte 5)err SBifdjof in ber altefjrroürbigen 30?e£er Slatljebrale

es gu einer Abenbanbadjt oerfammelt, um ©ottes 6egen fjerabgufterjen, unb

babei in feurigen ^Borten auf alles bas fjingeroiefen, roas an Arbeit gu

leiften unb roas an Stufen für 6tabt unb £anb gu erroarten fei. Am
geftrigen Sage Ijaben 6eine SBifd)öflid)en ©naben im ^ontifikalamt in ber

gleiten Slattjebrale ben 6d)ufc ©ottes auf unfere ©eneraloerfammlung fjerab*

gerufen.

3Bät)renb ber gangen langen 3eit, oon bem Anfang jener Arbeiten bis

gu iljrem (Enbe, Ijat ber £od)roürbigfte 5)err SBifdjof bem gefamten £okal=

komitee ratenb unb förbernb gur 6eite geftanben unb eine beftänbige größte

Anteilnahme beroiefen an bem ©elingen bes Werkes, allen SDTitgliebern bes

£okalkomitees ein Anfporn gur treueften Pflichterfüllung. (£ebt)after Beifall.)

SÖtit bem 6egen bes Fimmels, ben 6eine Bifdjöflidjen ©naben uns

erfletjt fjat, mit bem 6egen unferes geliebten ^eiligen Katers ^3ius X.
f
ben

6eine Heiligkeit uns rjulbreid) f)at fenben roollen, fjaben roir nun unfere

Beratungen begonnen. Siefer Segen möge uns bas Unterpfanb eines glück'

liefen (Erfolges roerben, gum £eil für alle il)re Befudjer, für bie ftatljoliken

ber gangen 6tabt unb Siögefe SEKefc, für bie rjeilige ^iretje unb für unfer

Baterlanb. (6türmifd)er Beifall.)

^räfibent 5ürft gu ßöroenftein:

SETCeine Ferren! 3d) rjabe geftern mit bem £erm ©rafen Srofte bie

3rage befprodjen, ob es fid) empfefjle, ben eingelnen SRebnern nad) iljren

SReben Sank ausgufpredjen, babei oielleidjt auch, etroas auf irjre fonftigen

Berbienfte gu fpredjen gu kommen, ©raf Srofte t)at mir baoon abgeraten



3roeiter Verfmnmlungstag. 163

unb f)at rjingugefügt : „Unb id) verbiete 3f)nen ausbrücklid), bajj, roenn id)

morgen meinen $3erid)t bes 3entratkomitees oerlefen rjabe, 6ie mir etma

ba 2ob fnenben!" (Heiterkeit.) 9tun, meine Herren, bem ^räfibenten ber

©eneraloerfammtung f)at ber Herr ©raf 3)rofte nichts gu befehlen (Reiter*

keit), aber id) muß bebenden, bafj bie 3eit meiner ©lorie fefjr batb oorbei-

gefjt ; in rcenigen Sagen ftefje id) roieber als einfaches Sötitglieb bes 3entrat=

Komitees unter bem 3epter feines 'präfibenten, unb nur aus biefem ©runb

befdjäftige id) mid) je£t nidjt raeiter mit bem oereljrten ©rafen 3)rofte gu

Vifdjering. (©rofee Heiterkeit unb lebhafter Beifall.)

5Dir fdjreiten nun meiter in ber (Ertebigung unferer Sagesorbmmg.

Wad) § 19 unferer Sa^ung können Anträge, roeldje in einem ber fünf legten

3afjre auf ben ©enerafoerfammtungen ungefähr mit bem gleichen 3nt)alt be=

grünbet unb befdjloffen mürben, ofme 35erroeifung an ben Ausfdjuf} birekt

in ber gefd)loffenen Verfammlung befjanbelt merben. 3)ie Herren fjaben ja

rooljt alle bie gebruckten Anträge oor fid), unb mir fdjtagen 3f)nen oor, bie

folgenben Anträge in biefer 5Beife gu ertebigen — es finb bie Anträge,

roeldje mit „Ausfdmjs I" begeidmet finb: Antrag I, 9tömifd)e £?rage; An*

trag II, 3efuitenorben ; Antrag IV, St. ftapfjaetsoerein ; Antrag V, SÖtif*

fionen; Antrag VI, 3)eutfd)er herein oom HeWöen Sanbe. 3)ie anberen

Anträge mürben, gum Seit auf befonberen 38unfd) itjrer Antragsteller, an

ben Ausfdjuß oerroiefen.

5Benn bie Verfammtung bamit einoerftanben ift, fo merben mir fo

nerfafjren.

2)as ift ber Sali.

3d) gebe nun gur 53egrünbung bes erften Antrages, „TOmifdje Srage",

bas 'JBort meinem unmittelbaren Vorgänger auf bem ^räfibentenftuljle, bem

Herrn 3uftigrat Dr. Sdjmitt aus SDtaing.

3uftigrat Dr. Sdmrttt:

5)as 3entratkomitee ftellt folgenben Antrag:

Sie 60. ©enerafoerfammlung ber Slattjoliken 2)eutfd)lanbs gu SQtet}

bringt bem erhabenen Obertjaupte ber Zeitigen Slird)e, bem ^eiligen

Vater 'papft ^ßius X., ifjre erjrfurdjtooUftc Hulbigung unb bas ®e*

löbnis treueften, unnerbrüd)lid)en ©efjorfams bar.

3n ben fdmterglicrjen Sagen ber ^rankfjeit ifjres geliebten HeWaM
Katers rjaben bie ftatfjotiken 3)eutfd)lanbs mit allen iljren ©laubens*

brübern auf bem raeiten (Erbenrunb unabläffig gu ©ort um feine ©e=
nefung gefleht. Umfo größere 3teube erfüllt nun alle Hergen, ba
©Ott ber $)m unfere ®ebek errjört Ijat unb ben geliebten Vater ber

(Eljriftenfjeit oon {dunerer Slrankrjeit glücktid) genefen ließ.

2)iefe 3reube rcirb im gegenroärtigen 3ubiläums* unb ©naben*
jaljr nod) erl)öl)t burd) bas Anbenken an bie Befreiung ber ftirdje

nad) heftigen Verfolgungen, als Gaffer ftonftantin ber ©rofje oor

1600 3at)ren ifjre 3:

effeln löfte unb fie baburd) in bm 6tanb fe^te,

iljre l)ol)e Aufgabe gu erfüllen, bie Ijeibnifdje $5elt in eine djriftlidje

umgugeftalten.

11*
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3n ber (Erinnerung an biefe ©rojjtat bes <£bikts oon SOtailanb,

bas roir in biefem 3af)re freubig feiern, füllen roir aber umfo tiefer

ben 6d)merg um bie bebrängte £age ber fjeiligen ^irdje in ber 3etjt=

gcit unb proteftieren gegen bie fortbauernbe Beeinträchtigung ber 3rei=

fjeit ifjres Oberhauptes.

2)al)er forbert bie 60. ©eneraloerfammlung ber Slatfjoliken 3)eutfa>

lanbs aufs neue, bafj ber 'papft als bas Oberhaupt ber katfjolifdjen

SUrdje eine oolle unb roirklidje 5reif)eit in ber Ausübung feines oberften

^irtenamtes genieße, roeldjc bie unerläßliche Borbebingung für bie

£?reil)eit unb Unabhängigkeit ber gangen katr)olifd)en Slird)e bilbet.

3um erneuten Sroft in feiner bebrängten £age fenbet fie bem
geliebten ^eiligen Bater bas ©elbbnis itjres treueften ©eljorfams unb

irjrer unoerbrüd)lid)en $lnf)änglid)keit an ben Zeitigen 6turjl als ben

gottgeroollten SKittelpunkt ber kattjolifdjen ftirdje, unb oerfpridjt, in

unabläßlidjem ®ebeU gu flefjen, ba$ ©ort bie Sage ber Prüfung feines

6telroertreters auf (Erben abkürzen roolle.

6ie forbert enblid) alle Slatfjoliken 3)eutfd)tanbs auf, fortgufaljren

in ber Sammlung unb Unterftüfcung bes ^eterspfennigs unb aud)

baburd) bem ^eiligen Bater einen Beroeis ir)rer kinblid)en £iebe unb

treuen 9lnl)änglid)keit an ber ^eiligen #ird)e gu geben. (£ebrjafter

SBeifaü.)

£odroeref)rter 5)err 'präfibent, 6ie Ijaben mir befohlen, fjierfjer gu

kommen unb biefen Eintrag gu begrünben. ^Keiner Meinung nad) ift l)ier

gar nidjts mein* gu begrünben. (Braoo!) 2)er Antrag begrünbet fid) felbft.

3eber einzelne 6afc, ber barniebergefdnieben ift unb ben id) 31men oerlefen

tjabe, entfpridjt ja fo bem gangen denken unb 3üf)len bes katljolifdjen

SDtannes unb ift fo aus bem oollen 5)ergen jebes kattjoliken tjerausge*

fdnieben, baß es nur gu natürlid) mar, baß fofort mit ber Beriefung bes

Antrages aud) bie 3uftimmung fid) kraftooll burdjgebrängt fjat; unb bes*

roegen ift eine befonbere Begrünbung nid)t meljr notroenbig. (Braoo!)

$lber geftatten 6ie mir bod), nur gmei Bemerkungen anguknüpfen. SDtan

r)at uns oorgeroorfen, roesljalb roir benn eigentlid) in ben Ä'atrjolikenoer»

fammlungen immer unb immer roieber kämen unb mit benfelben Beteuerungen

benfelben ©ebanken ausfprädjen. $ld), meine 5)erren, bie uns bas fagen,

roas Ijaben bie neben bie 6d)eibe gefdjoffen! 5)aben 6ie fdjon einmal

einen Bater ober eine SDtutter gehört, bie fid) barüber beklagt fjat, baß iljr

6ot)n ober iljre Sodjter il)nen gu oft unb immer roieber gefagt Ijaben, roie

fie fie fo gern Ijaben? ipaben 6ie es fdjon einmal gehört, ba$ etroa Stinber

fid) gefdjeut Ijaben, itjrem lieben Bater ober iljrer lieben SDtutter immer

roieber gu fagen, roie gerne fie fie Ijaben? Stein, meine iperren, je lieber

man jemanb tjat, umfo öfter jagt man es iljm, baß man itjn gern Ijat.

(©roßer Beifall.)

Unb roir beutfdje ftatfjoliken, meine 5)erren, roir Ijaben unfern ipeiligen

Bater oon gangem 5)ergen gern (6türmifd)er Beifall), unb besljalb benugen

roir jebe ©elegenljeit, bie fid) uns bietet, il)m ^u fagen, roie roir it)n lieben,
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ifym gu fagen, roie roir ifm oerefjren, ifjm immer roieber oon neuem Sreue

311 geloben unb ifjm hinüber nad) '•Rom gu rufen, bafj er jebergeit unferes

freubigen ©efjorfams fidjer fein kann, (©rojjer Beifall.) 3Bir tun bas,

roeit mir roiffen, bog mir unferm ^eiligen 35ater bamit eine grofje 3reube

madjen unb roeit es uns ein roafjres ^ergensbebürfnis ift, ifjm biefe 5reube

gu machen. (£ebf)after Beifall.)

Unb nun nod) eine groeite Bemerkung. 3n früheren 3afjren fjoben

mir bie Behauptung oft erlebt — feit einer gangen SKeit)e oon 3afjren mar

fie aber nid)t mefjr im Btätterroalb erfdjienen — im oorigen 3afjre rjabe

id) fie gum erften 9Jlale roieber entbeckt; es ift bie Behauptung, baß mir

burd) unfere energifdje £?orberung ber 3teif)eit unb Unabhängigkeit für unfern

^eiligen 93atcr, ba% mir ba unter Umftänben legten <£nbes eine Sdjäbigung

unferes Batertanbes, unferes beutfdjen Batertanbes rjerbeifüfyren könnten.

3d) geftel)e, meine Ferren, id) oerftefje fo etmas nid)t, bas kann id)

einfad) nidjt begreifen! Sollen mir benn oieüeid)t fjier auf ber ©eneral*

oerfammlung ber Statistiken 3)eutfd)lanbs nidjt merjr fagen bürfen, raenn

jemanb Unredjt getan fjat, bog er bann bas begangene Unredjt roieber gut

madjen mujj? (©rofcer Beifall.) SDteine Ferren, um bas 5Bie, roie bas

begangene Unredjt roieber gut gemadjt roerben foü, barüber fjaben roir uns

nid)t bie Slöpfe gu gerbredjen. 3)as ift 6ad)e besjenigen, ber bas Unredjt

begangen tjat ! SBir, meine 5)erren, roir greifen in ben ©ang ber (Sreigniffe

nur ein mit einer 5Baffe, bie uns niemanb in ber 3Belt nehmen kann, mit

einer 2Baffe, auf bie man oon oielen Seiten mit einem mitleibigen %d)\eU

gucken fjerabfdjaut, id) fage mit ber 3Baffe bes ©ebetes, bafy ©Ott bie 3eit

ber Prüfung für feine 6telloertreter möglidjft abkürgen möge. (Braoo!)

3lber oon biefer SÖtacfjt bes ©ebetes, ba fjaben roir Slatfjoliken eben eine

gang anbere ^luffaffung als biejenigen, bie id) foeben gekenngeicrjnet r)abe.

3d) fpredje es als meine felfenfefte Übergeugung aus: roenn bie ftatfjoliken

bes gangen (£rbkreifes ebenfo eifrig unb ebenfo gut für bie £fteif)eit un=

feres ^eiligen Katers unb für bie ^reifjeit unferer Slirdje beten, roie es bie

Triften ber erften 3af)rf)unberte getan Ijaben, bann roirb aud) bie 3eit

kommen, in ber ein neues (Ebikt oon Stftailanb ober ein neues (Ebikt oon
SKom ergeben roirb, auf ©runb beffen bann unfer ^eiliger Q3atcr frei unb

ungeljinbert fjeroorgef)t aus bem Vatikan unb feine ^irdje fo frei unb un=

befdjränkt regiert, roie es im 6inne ifyres göttlichen Stifters ift. (£ebfjaftes

Braoo !)

SJteine Ferren, roann biefe 3eit kommen roirb, bas roiffen roir nid)t,

bas roeifj nur ©ott allein. 3d) möd)te aber bod) and) bie 3eit mit einem
eingigen Safce näl)er begeidmen. 3)ie 3eit roirb kommen, roenn bie 3ÖTäa>

tigen biefer (£rbe oor ben ©ntfdjeibungskampf geftetlt roerben gegenüber hm
unheimlichen ©eroalten bes ftaatlidjen unb gefellfd)aftlid)en Umfturges. (£eb=

fjafter Beifall.) 3)ann roerben aud) fie bie 'Slugen fylfefucfjenb gum £immet
ergeben unb einfefjen, bafe bas t)immlifd)e 3Bort, bas feiner 3eit birekt an
ben ftaifer Slonftantin gerichtet roar, feine 3Baf)rf)eit befjält für alle 3eiten,

für alle ftaifer unb Könige unb Surften. (£eb()after Beifall.) 2)as, meine

Ferren, follen nur bie beiben Bemerkungen fein, bie id) gu bem Antrag,
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ben id) oedefen tyabe, au madjen rjabe. Unb nun, meine Ferren, eine

SMtte ! £affen 6ie jefct bie 3üget, bie 6ie 3f)ren ©efüfjien oielleicrjt feiler

angelegt fyaben, locker unb ftimmen 6ie mit Begeiferung unb 3ubel bem
Antrag bei, ber 31jnen oom 3entralkomitee oorgefd)lagen roirb, unb groar

freubig, begeiftert unb einftimmig. (6türmifd)er, immer fid) roieber erneu*

ernber SBeifall.)

^räfibent £?ürft gu ßöroenftetn:

Söteine Ferren! 2)as ift bas, was ber SDtann mit bem elektrifa>n

3)ruckknopf groei ^Bemerkungen nennt, (©rofce Heiterkeit). 3d) glaube, bie

SBegrünbung, bie uns iperr 3uftigrat ödjmitt gegeben fjat, mürbe genügen,

ba ja fdjon ber 3nt)alt bes Eintrags uns aüe überzeugt rjat. Unfere 6ta=

tuten fetjen aud) oor, bajj für biefe ofjne ^usfdjufjberatung gu erlebigenben

Anträge bem ^(ntragfteUer fn'erbei gu einer kurgen ©mpferjlung bas 5Bort

geftattet roirb. Unfere 'prarte ift aber in ben legten 3afjren etwas lajer

geroorben, unb id) muß barum fragen, ob jemanb oon 3fmen gu biefem

Eintrag bas SBort nehmen roill.

(ftufe: 9tein! 9Iein! — ^aufe.)

(Ss ift nid)t ber Sali.

3d) fdjliefje bie ©iskuffion unb kann roofjl feftftellen, bafj 6ie in

überroältigenberer $Beife, als Sie es rjätten madjen können, roenn jeber ein*

gelne oon 3f)nen gefprodjen tjätte, burd) 3f)ren jubetnben Beifall biefen

Antrag gum Sßefdjlufe erhoben fjaben. (£ebf)after Beifall.) SDteine Ferren!

3d) konftatiere bas.

$Bir geljen nun roeiter in ber (£rlebigung unferer Sagesorbnung unb

kommen gu bem Antrag II: ,,3efuitenorben."

3ur S3egrünbung gebe id) bas SBort bem 5)erm 'itatsgeridjtsbirektor

©ie&ler, bem $3orfifcenben bes I. Slusfdjuffes.

'Slmtsgeridjtsbirektor ©iefcler

:

£od)roürbigfte Ferren! 6et)r oerefjrte Ferren!

3)as 3entralkomitee fteüt in biefem 3at)re folgenben Antrag begüglid)

ber 3efuitenfrage.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfd)lanbs er*

bückt in bem 9*eid)sgefeö oom 4. 3uli 1872 gegen bie ©efellfdjaft

3efu unb bie mit itjr angeblid) oerroanbten Orben unb orbensäfjnlidjcn

Kongregationen bie beklagensroerte Entrechtung einer gangen Klaffe

unbefdjoltener beutfdjer Männer unb brauen, bie oljne jebes ^er*

fdjulben iljrerfeits unter ein gef)äffiges ^usnaljmegefefc geftellt rourbcn,

unb im legten ©runbe eine fdjroere ^erlefcung ber ben Katholiken

2)eutfd)lanbs grunbfäfclid) geroäljrleifteten 3reil)eit ber '•Keligionsübung

foroie ber ftaatlidjen ©leid)bered)tigung bes katfjolifdjen ©laubens=

bekenntniffes.
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Es erfüllt bie Slatfjoliken mit mad)fenber 6orge, wenn fie es

feljen muffen, roie ber ©eift ber Unbulbfamkeit, ber biejes ©efefe ge=

fajaffen tjat, aud) tjeute am ^erke ift, um feinen Vollgug fogar nod)

über ben 3nf)alt bes ©efefces felbft f)inaus gu oerfcrjärfen, toctyrenb

gleicrjgeitig ben Reiften unb ^nardjiften aller %t in unbegrengtem

SJtafje bie £?reil)eit gelaffen wirb, bie £ftmbamente ber djriftlidjen 6taats*

unb ©efellfdjaftsorbnung gu untergraben.

3)at)er etadjtet bie 60. ©eneraloerfammlung ber Slatfjoliken

3)eutfd)lanbs in SDtefc gleid) iljren Vorgängerinnen es als itjre rjeitige

•pflidjt, ntit allem 9Tad)bruck bie alsbalbige, oollftänbige unb oorbefjalt*

lofe ^lufljebung bes <Reidjsgefeöes gegen bie 3efuiten unb bie irjnen

oerroanbten Orben gu oerlangen. (£ebfjafter Beifall.)

Steine Ferren! 6ie fjaben Vraoo gerufen, unb id) fjoffe, ba% 6ie

ebenfo einftimmig otjne Debatte biefen Antrag annehmen werben mie ben

oorfjergefjenben. (Cebfjafter Veifall.) 3)as 3ubeljal)r bes ©ebädjtniffes bes

Ebiktes oon SEKailanb erinnert uns baran, bajj ber katrjolifdjen ftircrje bie

5reif)eit gegeben raurbe, bamit fie ifjre Tätigkeit in allen ^ulturlänbem ent=

falten könne, unb in biefer Erinnerung oerlangen mir aud) — unb mir ergeben

bafür unfere 6timme — bie 3reitjeit für unferen ^eiligen Vater. 2Dir

fjaben bas eben in ber erften SRcfolution getan. 5Bir oerlangen Steifjeit

für bie Einridjtungen ber katljolifdjen Slirdje, 5reif)eit insbefonbere aud^ für

iijre Drben. Unb mir in £>eutfd)lanb fjaben alle Veranlaffung, bafj mir

ein nod) beftefjenbes 3lusnaf)megefe$ gegen einen Orben unferer kattjolifdjen

^irdje aufgehoben gu fet)en roünfdjen. 3)esljalb, in Erinnerung bes 3ubel*

jafjres, ftellen mir biefen Antrag, inbem mir bie 3teif)eit unferer Slirdje,

iljrer Einrichtungen unb itjrer £)rben roünfcfjen unb oerlangen. tiefes 'Slusnatjme*

gefefc ift gerichtet gegen Männer unb brauen, bie bod) roal)rl)aftig bas

^ödjfte unb 6d)önfte für bie menfdjlidje ©efellfdjaft geleiftet ijaben. Unb
mir katljoliken laffen uns oon biefem Orben ber 3efuiten nid)t trennen.

(£ebt)after Veifall.) SDteine Ferren! 3)ie Vorwürfe, bie Vorurteile, roeldje

man gegen biefe fjodjoerbienten Sötänner rjat, gelten im legten ©runb ber

kaüplifcrjen ftirdje, im legten ©runb uns Slatfjoliken felber. (£ebf)after Vei=

fall.) ©esljalb empfinben mir fo tief, ba$ biefer ^usnaljmeguftanb kein

Enbe nehmen roill, bog bas oiergigjärjrige Unredjt, bas uns felber zugefügt

roorben ift, nid)t enblid) einmal gut gemacht werben foll. (Veifall.)

3n ber lefctjäljrigen ©eneraloerfammlung ift ber Antrag, ber bamals

oorgefd)lagen rourbe, mit unenblidjer Vegeifterung aufgenommen morben,

unb bas SBort bes ^räfibenten ift in Erfüllung gegangen. 3n taufenb

unb abertaufenb Verfammlungen rjat bas katfjolifdje Volk gegeigt, bafj bie

©eneraloerfammlung bamals aus bem katt)olifd)en Volksempfinben fjeraus

bas redjte Wort gefprodjen l)at. ©er gefamte Eoifkopat, ber Klerus unb
bas Volk finb einig barin, bafj mir bie 3efuiten unb bie itjnen „oerroanb*

ten" ©efellfcrjaften raieber unter uns fjaben wollen. 3Bir l)aben in Petitionen,

in 9*eben unb Verfammlungen unferer Verehrung unb £iebe gu biefem Orben
^usbruck gegeben. SQ3ir lebten ber Hoffnung, baß wenigftens bas Volks*
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empfinben, rote es ba klar imb beuttid), roenn aud) nid)t turbulent, ober

mit Dollem (£rnfte gum 9lusbruck kam unb in burdjaus oaterlänbifdjem (£m=

pfinben gehalten mar, ba& biefes 95olksempfinben irgenbroeldje ^erückfict)=

tigung finben roerbe. Umfo met)r fjaben roir es als tiefoertetjenb empfunben,

als ber 53efd)lufj bes 33unbesrats oom 28. 9tooember oorigen 3af)res be=

könnt rourbe, beffen 3nf)alt, fagen roir es offen, ein 6d)lag ins ©efid)t ber

katljolifdjen 53eüötkerung roor. (Sefjr richtig.) Unb biefem oerletjten ®e=

füljl roollen unb muffen roir Ijeute ^lusbruck geben. 5Benn man ben 3e=

fuiten oorroerfen roill, fie oerbreiteten unb lehrten Unmoral unb Unfittlid)keit,

fo rufen roir entgegen, fie lefjren nur bas, roas unfere Ijeilige katljolifcfje

Slirdje unb ber, roeldjer ber oberfte Celjrer unb ber oberfte 9tfd)ter ift oller

S^atfjoliken, olfo oud) ber Sefuiten, unfer ^eiliger 35ater in 9tom, in ©lau*

bens* unb Sittenlehre uns ollen oorfdjreibt. 5Benn man biefen 35orrourf ben

3efuiten modjt, fo ergebt man aud) bomit einen Q3orrourf gegen ben ^eiligen

Skter, ben ^apft, unb besfjatb roeifen roir mit tieffter (Sntrüftung biefen

^orrourf gurück. (2ebl)ofter Beifall.)

3Jton fagt, bie 3efuiten feien nidjt ooterlänbifd) gefinnt, fonbern inter*

national. (Sein* ridjtig.) (£s ift bod) bie Aufgabe ber katljolifdjen ftirdje,

für alle Völker gu roirken, unb roir füllen uns gu ollen Völkern, bie

(Eljriftum bekennen, als trüber unb Sdjroeftem. 3)as fjat uns niemals ab'

gehalten, oud) ooterlänbifd) gu füllen, unb in bemfelben 6inne finb aud)

bie 3efuiten ooterlänbifd), unb bas ijaben fie meljr als anbere burd) bie

Zat gegeigt, felbft als fie aus bem 93atertanb oerbannt rourben, roomit man
tynen bas Sdjroerfte angetan tjat, roas einem Bürger guftofjen kann. 3)a,

meine Ferren, Ijoben fie nid)t gegen bas 35aterlanb geroirkt, fonbern fie

fjaben im 9luslanb für bas ^infeljen unb bie ©röjje bes 3)eutfd)en SReidjes

geroirkt. 2)os 3eugnis muß iljnen felbft oon ber Regierung ausgeftellt

roerben. Unb fie fjaben für bas ©eutfduum im 9luslanb, in ben Kolonien,

meljr getan als irgenb einer iljrer ©egner. (6türmifd)er Beifall.)

SDtan fagt, fie ftören ben konfeffionellen 3rieben. 9Id), roenn nur keine

onberen ba roören als bie 3efuiten, bie ben konfeffionellen trieben ftören!

(6türmifd)er Beifall.) 3Bir Slatljoliken t)aben immer betont, bafj roir ben

trieben roaljren roollen im 3ntereffe ber 2Illgemeinl)nt, im 3ntereffe bes

^Keidjes. Unb in bemfelben 6inne Ijaben aud) bie 3efuiten geroirkt, roenn

fie bei uns einmal Vorträge, religiöfe ober anbere, gehalten fjaben (6el)r

ridjtig!), unb in bemfelben Sinne fjätte aud) ber 3efuitenpoter am Slaifer*

tage geprebigt. £eiber ift es it)m bamals oerboten roerben. (5)ört! 5)ört!)

Wv Ijaben gang anbere £eute im 3)eutfdjen 9*eid), bie an ben QBur*

geln ber ©efellfdjaftsorbnung iljre unfelige Tätigkeit ausüben. 2)en 'iHnar*

duften, Reiften, SDToniften, 3reibenkern unb roie fie alle fjeifcen, gibt man
bie oolle £?reil)eit; aber benjenigen, roeldje für bie Autorität, roeldje für bie

©runblage bes Staates unb ber menfdjlidjen ©efellfdjaft eintreten, roill man
bie £?reif)eit nidjt geben. 3ft bas nid)t ein 3uftanb, ber nid)t länger cr=

tragen roerben kann? (Seljr rid)tig!) SOteine Ferren! 3Benn man 3reif)eit
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gibt, fo foü man allen bie 3teil)eit geben, allen, alfo aua) ben 3efuiten.
(ßebfjafter Beifall.)

2)esroegen oerlangen roir, eben im 3ntereffe ber ©ered)tigkeit, im 3n=

tereffe bes SKedjtes, im 3ntereffe ber ©leid)bered)tigung, aber aud) im 3n=

terefje bes :3riebens im Baterlanbe, im 3ntereffe ber Kultur unferes Bater*

lanbes: 5)inroeg mit bem 3efuitengefe£ ! 5)inroeg mit bem Bunbesratsbe*

fd)luß! herein mit ben 3efuiten ins §>eutfd)e 9*eid), bamit fie iljre oolle

grünblidjc Tätigkeit bei uns entfalten können, gum 6egen für uns — benn

für anbere oerlangen mir es nid)t — gum 6egen aber aua) für bas ganje

Baterlanb! (6türmifd)er Beifall.)

^räfibent 3rirft %u ßötoenftein:

SDteine Ferren! 3d) eröffne bie $)iskuffion.

(Es melbet fid) niemanb gum Wort, unb fo kann id) roieber konfta*

tieren, ba$ 6ie mit Begeiferung aua) biefen Antrag angenommen fjaben.

(6türmifd)er Beifall.)

2J?eine Ferren ! S)a eine geroiffe Unrufje unter 3f)nen einzureiben fd)eint r

fo mödjte id) jefct oorroeg groei Bemerkungen madjen.

(Erftens: ber 'Slusfdjuß II unb ber 'Slusfdmß III, bie ^usfdjüffe für

fogiale fragen unb für d)rifttid)e Caritas, tagen fjeute nadjmittag um 2 1
/2

Uljr gemeinfam im unteren 6aale bes ^usfdjuffes II gur gemeinfamen Be*
ratung ber Anträge beiber "Slusfdjüffe, alfo l)ier unten in biefem £aufe.

$fud) ber I. ^lusfdmß roirb r)eutc in bem if)tn gugeroiefenen lokale tagen.

$)ann, meine Ferren, mödjte id) nod) etroas fagen. Bisfjer, geftern

unb Ijeute, Ijaben unfere Berfammlungen alle mit groger Berfoätung an*

gefangen. (Es roaren oerfdjiebene Urfadjen bafür oorfjanben. 3d) mödjte

6ie bringenb bitten, in 3ukunft immer oünktiid) gur angefefcten 6tunbe ba

gu fein. (£ebfjafter Beifall.) 3Bir roerben fonft mit unferen arbeiten nidjr

fertig. 3d) empfehle 3tjnen biefes befonbers für fjeute 9tad)tnittag, unb
id) bitte biejenigen Ferren, roeldje r)eute 9Tad)mittag um 3 Ufjr ber fran3Ö*

fifd)en Berfammlung beirooljnen roollen, fid) größter Pünktlichkeit gu befleißigen,

roeil ber 5)od)roürbigfte 5)err Bifdjof oon Srier, ber bie erfte SRebe fjalten

roirb, fcrjon um 4.11 Uljr abreift. 6ie roürben es if)m alfo unmöglid)

madjen, gu fpredjen, unb fid) einen großen ©enuß rauben, roenn 6ie nid)t

pünktlich, kämen. (Braoo !)

3Bir kommen nun gu Antrag IV: 6t. 9*ap fjaelsoerein. £)as

SBort gebe id) feinem ^räfibenten, £errn ftommergienrat (Eafjensln.

ftommergienrat <Saf)enslt)

:

^odjroürbigfter £err Bifdrof! £od)anfef)nlid)e Berfammlung! 2)ie 9*e=

folution, roeld)e ber 9*apf)aelsüerein 31)nen oorfd)ägt, iaukt roie folgt:

Unter 5)inroeis auf bie Satfadje, ba$ bie (Einroanberung r\aa)

ben Bereinigten 6taaten oon 9torbamerika im 3af)re 1912 roieberum

eine geroalrige Steigerung, erfahren l)at, fo ba% bie 3at)t ber über*

feeifdjen Slusroanberer eine SDtitlion überftieg, oon benen meljr als bie
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^älfte ber römifd)5katf)olifd)en Slirdje angehören, fjebt bie 60. ®eneral=

oerfammfung ber Slatfjotiken 3)eutfd)lanbs gleich if)ren Vorgängerinnen

mit befonberem 9tad)brudt bie große Vebeutung bes 6t. SKapfjaels*

oereins fjeroor.

2)ie ©eneraloerfammtung fpridjt bem Verein für bie feit mefjr

als oiergig 3af)ren nid)t nur an katfjolifdjen beutfdjen Ausroanberern,

fonbern and) an £unberttaufenben oon ©taubensbrübern anberer, ins*

befonbere flaroifdjer Nationalität geübte uneigennüfcige 9Iäd)ftenliebe

ifjre oolle Anerkennung aus unb bittet alle ftatfjoliken, bie Aus=

toanberer auf biefen für fie fo nütjlidjen Verein aufmerkfam gu madjen,

roie aud) beffen beroäfjrte Tätigkeit burd) ein 6d)erftein gu unterftüfcen,

2)as riefenfjafte Anfdnoellen ber Ausroanberung in ben legten

3afjrgef)nten l)at ber katljolifcrjen Stirdje begüglid) ber religiöfen Ver*

forgung ber oon ber 5)eimat tosgeriffenen unb über bie gange 3Belt

gerftreuten Ausroanberermaffe gang neue unb außergeroöfjnlid) fdnoierige

Aufgaben geftelit.

2)ie 60. ©eneratoerfammlung ber $atf)oliken S)eutfd)tanbs begrüßt

besfjatb mit efjrfurdjtsootlem 2)anke bie burd) bas Motu proprio
6einer Heiligkeit 'papft 'pius X. oom 15. Auguft oorigen 3af)res

eingelegte 6ektion ber ftonfiftorialkongregation für bie Orbnung ber

religiöfen Verfjältniffe ber katf)otifd)en Ausroanberer unb erfjofft oon

biefer (£inrid)tung reidjften 6egen für bas 6eelenf)eil oon SüJtillionen

oerlaffener katfjolifdjer SDTitbrüber unb für bie mannigfaltigften Aus*

manberer^ürforgebeftrebungen nad)brücklid)e Unterftüfcung unb eintjeit*

lidjes fjarmonifdjes 3ufammemoirken unter Leitung ber oberften kira>

lidjen Autorität.

3)er Napfjaefsoerein gum 6d)utje katljolifdjer Ausroanberer befcfjäftigt

faft fünf 3afjrgef)nte bie ©eneraloerfammlungen. 3)ie Tätigkeit besfelben

beftefjt in ber i)auptfad)e barin, bafj er in ben 5)aupteinfd)iffungsf)äfen

Vremen, Hamburg, Antroerpen, 9totterbam unb £e £aore Vertrauensmänner

ernannt fjat, roeidje ben Ausroanberern bie mannigfaltigfte 5)iife, insbefonbere

religiöfen Veiftanb, guteil werben laffen. Aud) raerben Diejenigen, roetdje

nod) keinen feften (£ntfd)luß gum Ausroanbern gefaßt tjaben, burd) bie Ver*

trauensmänner beraten, fo baß fdjon oiele Ausroanberungsluftige burd) bereu

Veranlaffung in ber Heimat gurüdtgefjalten roorben finb.

Vor Abfahrt eines jeben 6d)iffes finbet befonberer ©ottesbienft für bie

Ausraanberer ftatt, unb es werben biefelben in einbringlidjer SBeife aufge*

forbert, oor ifjrer Sinfdjiffung bie fjeitigen 6akramente gu empfangen. 3)ie

Tätigkeit unferer geiftlidjen Vertrauensmänner ift oon redjt fdumen SKe*

fultaten begleitet geroefen.

3m oergangenen 3af)re fjaben 134 900 katl)olifd)e Ausmanberer bie

3)ienfte unferer Vertrauensmänner in Anfprud) genommen, unb es tjaben

rneroon 28 246 bie Ijeiligen 6akramente empfangen.

6eit Veginn ber Vereinstätigkeit bis gum (Enbe bes 3atjres 1912

Ratten mir 2 084 941 6d)üpnge, roooon 370 038 bie tjeiligen Sakramente
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empfingen. 9er überroadjte begro. beforgte ©elboerkefn* ber Ausroanberer

unb ber Orbensperfonen belauft fid) auf 20 408 778 9Kk. unb bie 3af)l

ber eriebigten Briefe auf 150 860.

3)ie Ausroanberung tjat aber im laufenben 3af)re fo gewaltige 3)imen=

fionen angenommen, ba$ nid)t 6d)iffe genug oorfjanben waren, um bie £eute

^u beförbem. Aud) mar ber Ausmanberergottesbienft aufjerorbenttid) ftark

befudjt. Es fjaben unfere geiftlidjen Vertrauensmänner in Bremen, £am=
bürg unb Antroerpen im erften 6emefter 1913 305 mal Ausroanberer*

gottesbienfte abgehalten, benen 82 855 Anbädjtige beiroofjntcn, oon melden

12 190 bie fjeiligen 6akramente empfingen.

3d) roünfdjte, 6ie könnten einmal einem Ausroanberergottesbienft bei*

roofmen. Es ift roirktid) ein erbaulidjes 6d)aufpiet, mie bie Ausroanberer

ftunbenlang auf ben $nien liegen unb ©Ott um eine ghMlidje <Keife an*

flehen. Es ift geroijj ein füger Sroft für fie, einer ungeroiffen 3ukunft ent*

gegengefjenb, tjier in ber fremben ^afenftabt SBorte ber Ermunterung unb

bes Sroftes äu oernefjmen.

2)ie beutfdje Ausroanberung fjat in ben legten 3afjren erfreulicher*

raeife roefenttid) abgenommen; fie belief fid) jäfjrlid) auf 18—25 000. 3)od)

ift fie roieber im 3unef)tnen begriffen; im erften 6emefter bes 3af)res 1913

betrug fie über bie beutfdjen £äfen 40 ^rogent mefjr als im gleichen 3eit*

räum bes 3al)res 1912.

Eine geroaltige 3unaf)me f)at bie Einroanberung in bie Vereinigten

6taaten aus bem 6üben Europas erfahren, kluger ben 3talienern finb es

"polen, Litauer, <Kutl)enen, SDtäfjren, Sfdjedjen, 6toroenen, Ungaren, Sto*

matten unb Kroaten. 3)er 6t. 9tapf)aetsoerein f)at es für feine 'pftidjt ge*

fjalten, allen biefen £Fort3üglem 'priefter itjrer 6prad)e gur Verfügung gu

ftellen unb ifjnen beim Übergange oon ber eilten gur bleuen 3Bett bas 5Bort

©ottes in i^rer SDtutterfpradje gu oerkünben unb fie aufguforbern, aud) jen*

feits bes Ögeans ifjrem fjeitigen katfjolifdjen ©tauben treu gu bleiben.

3)ie Einroanberung in bie Vereinigten 6taaten 9Torbamerikas belief

fid) 1912 auf über 1 Million, augerbem gingen aber 402 000 'perfonen

nad) danaba, 180 000 nad) Vrafilien unb 323 000 nad) Argentinien, fo

bafj bie ©efamteinroanberung aus Europa nad) bem amerikanifdjen Slon*

tinent im oergangenen 3at)re natjegu 2 Millionen betragen roirb.

S)as 3at)r 1912 roirb mit golbenen Vettern in ber ©efdn'djte ber Aus*
raanbererfürforge oergeidmet fein. Auf ber legten ftatfjolikenoerfammtung in

Aadjen ift bie Ausroanbererfürforge ausführlich, befjanbelt morben. Es rourbe

bort ber Vefdjtuß gefaxt, bie Vitte an bie Sd)iffaf)rtsgefellfd)aften gu richten,

bie 3:

eier bes ©ottesbienftes unb insbefonbere bie 2)arbringung bes 1)1.

9TCe(3opfers auf allen ^affagierbampfem gu ermöglichen. Eine ©efetlfd>aft

lehnte ben Antrag runbroeg ab; einige fjaben nid)t geantraortet, roäfjrenb

ber weitaus größere Seit fid) fetjr entgegenkommenb gegeigt rjat. Vefonbers
mar bies ber 3tttt oon feiten bes 9torbbeutfd)en £tonb, ber in einem Vrief

oom 10. September 1912 fdjrieb: „Es bebarf mol)l kaum einer befonberen

Ermahnung, bog mir nad) mie oor bemüht fein werben, an Vorb unferer
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Dampfer ben religiöfen SBebürfniffcn katljolifdjer ^affagiere möglidjft SRed)=

nung gu tragen." (33raoo!)

(£s roirb 6ie geroig intereffieren, ben 53erid)t oon ^rieftern über ifjre

feelforgltcfje Tätigkeit auf 6d)iffen bes 9torbbeutfd)en £lonb 3U oernefjmen.

60 fjeifct es in einem Briefe: „SDteine Tätigkeit gemattete fid) zu einer

roirktidjen SDIiffion. Säglid) zweimal oerfammelte fid) bas Bolk oom 3roifd)en=

beck in bem für unferen ©ottesbienft beftimmten Raunte, morgens, um ber

1)1. SDteffe beizuroofynen, unb nachmittags, um bas 6akrament ber 33ufee

3U empfangen. 3m gangen kamen 113 'pönitenten, unb ©ort fei 2)ank,

id) roill hoffen, bafj es ^3önitenten roaren, bie nad) 3af)ren ©ottes ©nabe

roieber gefunben Ijaben." Sin anberer berietet: „$Beld)es ©lück für mid)!

5Beld)e 3teube aber aud) für bie katljolifdjen ^3affagiere, keinen Sag bie

1)1. 3!)teffe entbehren gu muffen, ja felbft ©etegenfjeit zum (Smpfang ber 1)1.

6akramente gu finben." „Srbaulid) roar es, bie tiefe Ergriffenheit biefer

armen ^affagiere, meiftens ^olen unb Slowenen, ca. 1500 an ber 3af)l,

3U fdjauen, bie mit fidjtlidjer 9lnbad)t ber 1)1. SDteffe folgten unb bei bem

tröftenben unb ermunternben 3ufprud), ben ber Ijodjro. Jrjerr an fie richtete,

in reid)lid)e Sränen ausbrachen."

Sine roeitere Srrungenfdjaft auf bem ©ebiete ber Caritas mödjte id)

nod) anführen, nämlid), baf$ ber 9torbbeutfd)e £lonb oom iRapfjaelsoerein

barmherzige 6dnoeftern oerlangt fjat für ben 3)ienft ber tranken auf bem

3roifd)enbeck. (Beifall.) Unb fo finb auf groei feiner Kämpfer je groei

barmherzige 6d)toeftern aus 3Bien, roeldje ber flaroifdjen Sprache mädjtig

finb, als Sfrankemoärterinnen angeftellt. 3)ie Kapitäne finb ooll bes £obes

über bie ausgezeichneten opferroilligen SMenfte, meiere bie 6dnoeftern ben

erkrankten Stauen unb ben galjlreidjen Slinbern Ijaben zuteil roerben laffen.

(33raoo !)

3n öfterreid) f)ctt ber 6t. SRapfjaelsoerein im oergangenen 3al)re fid)

rceiter ausgebreitet, inbem ein böfjmifdjer, ein ftoroenifdjer unb ein rutfjenifdjer

9^apl)aels=3roeigoerein ins £eben gerufen rourbe. 93ei ©elegenfjeit bes 3n=

ternationalen (Eudjariftifdjen ^ongreffes raurbe am 11. 6eptember 1912 in

3Bien bie oierte internationale Konferenz für ^usroanbererroefen unter großer

Beteiligung abgehalten. $)ie gro&e 53ebeutung ber ^usroanberung aus

öfterreid) unb Ungarn — über 700 000 in ben legten oier 3af)ren —
raurbe oon oerfdn'ebenen SRebnern in ausführlicher 5Beife bargelegt, unb es

raurbe einftimmig eine SKefolution angenommen, roeldje in kinblidjer (Ef)rer=

bietung 6r. Heiligkeit ^3ius X. aufridjtigften unb efjrfurdjtsoollften 3)ank

für bas Motu proprio 00m 15. ^luguft z« ©unften ber nad) fremben

£änbern ausroanbernben ^atr)oliken ausfpridjt. 3)ie Konferenz erhofft oon

biefem Motu proprio bie fegensreidjften Srüdjte für bas 6eelenf)eil oon

SDTillionen oon ^usroanberern unb beauftragte bas ^ßräfibium, ben 'iMusbruck

bes 3)ankes bem 5)1. ^atcr burd) eine befonbere SJborbnung ^w 3ü&en zu

legen. 3d) felbft fjatte bie l)ol)e (£f)re, biefe Sötiffion z" übernehmen, unb

fjatte ben Vorzug, 00m S)\. Ö5atet in SRom in längerer ^rioataubienz emp s

fangen zu werben. 3d) fjabe 3iinäcf)ft ben kinblidjen 3)ank ber intematio*

nalen Konferenz für bie im Motu proprio 00m 15. Suiguft 1912 an*
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gekünbigte (Errichtung einer Sektion ber ^onfiftorialkongregation gur geift=

liefen 3ürforge für bie Ausroanberer ausgeforodjen ; bamit fei ein fer)nlid)er

'SBunfd) aller berer erfüllt, bie bie Vebeutung unb ben Umfang bes %m*
roanbererproblems kennten unb benen bas Seelenheil ber Ausroanberer am
bergen liege. 3)er ^eilige Vater natjm lebhaft guftimmenb meine £)ar=

legungen mit groger Siebe entgegen, fegnete in ergreifenber 9lüt)rung bie

SDtitglieber ber St. 9*aol)aetsüereine foraie bie Veftrebungen ber internationalen

Ausroanbererkonfereng.

3)er größte Seit ber (Einroanberer nad) ben bereinigten Staaten bleibt

in ben ©roßftäbten, oermefjrt bafelbft bas Arbeiterproletariat unb get)t triel*

fad) fittlid) unb religiös gu ©runbe. 9tunmel)r t)at fid) aber eine katfjolifd)e

$olonifationsgefellfd)aft in ben bereinigten Staaten gebilbet, roetdje fid) bie

Aufgabe ftellt, bie katijotifdjen Arbeiter nad) foldjen ©egenben gu raeifen,

roo fid) ^Priefter unb $ird)en if)rer 9?ationalität finben, bamit bie 9lnge=

fjörigen ber einen unb berfelben Station fid) in einer beftimmten ©egenb

nieberlaffen. Wxx begrüßen biefe grogartige ©rünbung, bie unter bem 'pro*

tektorat ber 5)odjroürbigften Ferren Vijdjöfe ftel)t, mit befonberer 3reube

unb leben ber Übergeugung, ba$ bei ber richtigen Ausführung biefer ©rün=

bung ben großen Verluften, bie bie katfjolifdje $ird)e in früheren 3at)ren

erlitten l)at, mit (Erfolg entgegengearbeitet roirb.

9tad)bem id) 3f)nen über unfere Vereinstätigkeit unter ben Ausroan*

berern Mitteilungen gemadjt Ijabe, erlaube id) mir nod), bie QBerke gu

nennen, roeldje ber St. 9*apj)aelsüerein außerbem in ben Vereid) feiner 2ätig~

keit gegogen fjat. Vor allem ermähne id) t)ier bie ©rünbung bes erften

katt)olifd)en beutfdjen Seemannsljeims in Vremerfjaoen, genannt „SÖteeres*

ftern". (Vraoo!) (Es rourbe im Oktober 1911 eröffnet. Vis gum 31. 3)e=

gember 1912 oerkefjrten bort 14122 Seeleute, oon benen 2605 — gum
guten Seil ftatljoliken (Lorano!) — übernad)teten.

ferner l)aben mir Mittel bewilligt, um bie 'paftoration ber in 2)eutfd)=

lanb fo gat)lreid) arbeitenben 3taliener gu ermöglichen.

"Huf bem gu Anfang 3uli b. 3s. in Conbon abgehaltenen Kongreß gur

internationalen Bekämpfung bes SÖtäbdjenljanbels, an bem id) teilgenommen

fjabe, rourbe aud) ber Sdjufc ber roeiblidjen ^affagiere auf ben Ausroanberer*

fdjiffen — ber nod) fefjr oiel gu roünfdjen übrig läßt — beljanbelt. (Es

rourbe eine ftommiffion gum Stubium biefer £?rage eingefe^t. 3)er St.

9^apl)aelsoerein t)at bie in ben oerfd)iebenen Seilen ber 3Belt ernannten Ver=

trauensmänner, bereu 3at)l über 60 beträgt, bem SDtarianifdjen 9ttäbd)em

fdjuöoerein gur Verfügung geftellt. Unfern Vertrauensmännern, befonbers

benen in 9*otterbam unb Hamburg, ift es roieberfjolt gelungen, irregeleitete

junge 9Käbd)en itjren Ausbeutern gu entreißen unb auf Soften bes Vereins
in ifjre 5)eimat gu beförbern. (Vraoo!)

SDteine Ferren ! SBir bebürfen gur Vefolbung unferer Vertrauensmänner
unb gur Unterhaltung bes Seemannstjeims in Vremertjaoen etroa 25 000 9Kk.

jäfjrlid). (Es ift nid)t leidjt, eine fold)e Summe gufammengubringen. Wix
oerbanken bie SDtöglid)keit ben Beiträgen unferer Vereinsmitglieber unb ben
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ftirdjenkollekten, roeldje eingelne ber 5)od)roürbigften Ferren Vifd)öfe uns be=

roitligt rjaben. 3d) erlaube mir, für biefe tatkräftige Unterftütmng oerbinb*

lidjften 3)ank ausgufpredjen.

9Tunmef)r bitte id) 6ie, unferen Antrag einmütig angunerjmen. (£eb*

fjafter Söeifaü.)

<)3räfibent Surft m Cöroenftein:

SDteine Ferren! 3d) eröffne bie 2)iskuffion.

3um SBort r)at fid) gemelbet £err ^ater Antoine 5Bunfd), geift*

lidjer Vertrauensmann bes SRapfjaelsoereins gu Antwerpen.

^5ater Antotne SBmtfdj, Antwerpen:

ipodjanfefjnlidje Stftoerfammlung ! 3u ben Ausführungen unferes ^3rä*

fibenten bes 6t. ftaptjaelsoereins bleibt mir roenig 51t fagen übrig. 3Begen

ber oorgerückteu 6tunbe mill id) mid) fel)r kurg faffen unb 3rjnen nur in

einigen Porten fdjilbern, roieoiel ©utes ber 6t. SKapfjaelsoerein überall roirkt,

nid)t allein in Suropa, fonbern and) in anberen überfeeifdjen £änbern.

Vor allem mödjte id) in einigen kurzen QBorten über bie Tätigkeit bes

<Kapf)aelsoereins in Antwerpen fpredjen. 3eben Sag können 6ie, einer

Völkerroanberung gleid), 2euU burd) bie engen ötrajjen Antwerpens gießen

feljen, bie bie Vertrauensmänner nad) ber 6t. 3gnatiuskird)e bringen. Unter

ben Ausroanberern gibt es tjeutgutage roenig beutfdje, aber anbere Sltotfjo 5

liken, nämlid) ^3olen, 61aoen, Ungarn, Sfdjecrjen unb roie fie alle feigen,

bie fid) nad) ben überfeeifdjen £änbem begeben. Alle finb bod) Slinber ber

fjeiligen ^irdje, alle finb ^attjoliken, alle tjaben eine unfterblidje 6eele, unb

es ift ber SRuljm ber ftatfjolikenoerfammlung, bajj fie ben '•Rapfjaelsoerein

gegrünbet fjat, ber aud) fjeute nod) berufen ift, überall ©utes gu roirken.

2)esf)alb, r)ocr)anfer)nlicr)e Verfammlung, möd)te id) 3f)nen biefes $Berk an*

gelegentlid) empfehlen. $3enn roir bebenken, ba$ in Amerika nad) ben

6tatiftiken roenigftens 1 5 SOtillionen ^atljoliken gu roenig finb, 1 5 SDMionen

^atljoliken, bie im porigen 3af)rljunbert unb in biefem 3al)rl)unbert ifjren

©lauben oerloren Ijaben, roeil nidjt genug ^riefter ba roaren, roeil nid)t genug

Sürforge für fie geübt roorben ift, fo können roir burd) ben 9*apf)aelsoerein

roenigftens etroas tun. (£s bleibt nod) oiel gu tun übrig, unb bie Aus*

roanberungsfrage, glaube id) nad) meinem befdjeibenem ßrmeffen, ift jefct erft

im Veginn
; fpäter roerben bie Slattjoliken ernfter an biefe Srage herantreten

muffen, um bie 6eelen in Amerika nid)t gu oerlieren.

Unfer ^eiliger Vater ^5ius X. tjat burd) ein Motu proprio biefes

3Berk befonbers empfohlen. $)esf)alb mödjte id) aua) l)ier roieber bie $atl)o=

liken ber ©eneraloerfammlung bitten, bem 3Berke mit aller ftraft beigufteljen,

unb befonbers erlaube id) mir, eine (£mpfef)lung an bie iperren Pfarrer, an

bie Ferren Vikare unb 6eelforger in ber $Beife gu richten, bafj, roenn Aus*

roanberer aus il)ren Orten fid) nad) einem anberen £anbe begeben, fie bie

Vertrauensmänner bes betreffenben 5)afens geitig benad)iid)tigen, bamit bort

nod) alle Sürforge getroffen roirb. 3Kit biefen ^Borten kann id) fdjliejjen

unb 3rjnen bas 5Berk auf bas angelegentlidjfte empfehlen. (£ebf)after Veifall.)
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spräfibcnt 3ürft $u ßöiocnftcin:

SDteine Ferren! SDtelbet fid) nod) jemonb pm 5Bort? — 3)as ift mctjt

ber 3atl. £)ann fdjtiefte id) bie 3)iskuffion unb barf roof)t annehmen, ba$

6ie bcm Antrag auftimmen. (£ebf)after Beifall.) 3d) konftatiere bas.

SDteine Ferren! 3d) toottte nun fjeute nod) ben SDtiffionsantrag er=

lebigen. Slber bas f)of)e £aus Ijat fid) fo gelittet, bog id) glaube, es ift

beffer, mir märten bis morgen. (Beifall.)

3d) bitte 6ie alfo, gur Stotfe^ung ber heutigen Sagesorbnung morgen

fefjr pünkttid) roieber 3U erfdjeinen ; id) oerfored)e 3f)nen, bog ber "präfibent

and) fefjr oünktlid) fein roirb.

3d) fdjliege bie 6ifcung mit bem ©rüge: ©elobt fei 3efus (Etyriftusl

(3)ie Berfammlung : 3n (£roigkeir. kirnen!)

6d)lug ber Berfammtung : 12V2 Uf>r.

<£rfte öffentliche SSerfammlwtg in fron^öfifdier Spradje.*)

©er roeite Serminusfaat mar kaum groß genug, um bie Dielen 3>il=

nefjmer, bie aus bem frangöfifd) fpredjenben £otr)ringen unb (£lfaj3, aus

Belgien, £ujemburg unb Srankreid) herbeigeeilt moren, gu faffen. 2)iefe

glängenbe Beteiligung fjat alle (£rroartungen übertroffen.

^räfibent 3üx\t m Eöroenjtetn eröffnete bie Berfammlung kurg nacf)

3 Utjr mit bem katfjolifdjen ©rufte : ©elobt fei 3efus <£f)riftus ! unb erteilte

bann bas $Bort bem ^odjroürbigften £erm B i f d) f ^orum n Z r i e r r

beffen (Erfdjeinen mit einer roaljren Begeifterung aufgenommen rourbe. 3n
feiner 9*ebe beleuchtete er bie 3eitumftänbe, unter benen ber ^riebens*
fürft Slonft antin bie $ird)e oon bem fcfjmät)lid)en 3uftanb ber Beraa>

tung, Verfolgung unb #d)tung burd) feine magna Charta libertatis, bas

weltberühmte (£bikt oon SQtailanb, im 3al)re 313 befreite. 3nsbefonbere

oerrceilte ber r)ot)c SRebner bei ber munberbaren (£rfd)eimmg bes ftreuges

mit bem bekannten In hoc vinces, in biefem 3eid)en wirft bu fiegenl

(£r mies an ber £>anb einer 3ülle glaubroürbiger 3eugniffe nad), ba$ bie

Statur biefer (Erlernung nur im 6inne eines übernatürlichen Eingreifens

oon feiten ©ottes erklärt toerben könne unb ba$ es bemnad) oon einer

lächerlichen Voreingenommenheit jener felbftljerrlidjen fogenannten „ooraus*

fefcungslofen" fjiftorifdjen 6d)ule geuge, roenn man oor lauter Bäumen bm
$3alb nid)t met)r fel)e. 3:erte aus (£ufebius, ber ein 3af)r nad) Slonftantins

£ob feine 5lird)engefd)id)te fcrjrieb, belehren uns oon ber großartigen 38ir=

*) ^Bir bringen fjier nur einen kurgen Überblick über bie Verfammlungen in

franjöfifcljer 6prad)e. 6ie erfd)einen ausfürjrltd) im franäöfifrfjen 3:

eftber?d)t

(Soixantieme Congres des Catholiques d'Allemagne). 3u begteljen burd) bie

Vifdjöflidje Bucrjrjcmblung 9t. £oupert, 2Re£, ^riefterftrafee 14.
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kung ber ftonftantinifdjen (Ertöfungstat. Sie geächtete Braut (Efjrifti konnte

nun offen unb frei ben Völkern (Europas bie Sdjätje ir)res göttlidjen Stifters

oerteiten. $)er Siegesgug, ben bie Slircrje unternahm, beftätigte oollauf jenes

bekannte 3Bort bes $ird)enlef)rers oon (Eanterburn : ®ott liebt in biefer

2Belt nidjts mefjr als bie Steifheit feiner Slirdje. 3)iefe 3reifjeit, bie fjeute

roieber mefjr als je oon ben bunklen SQtädjten bes Unglaubens angefochten

roirb, gu oerteibigen burd) Sdjrift unb 3Bort, burd) Säten unb Opfer, burd)

unfer Blut, roenn es fein muß, bas ift bie große £ef)re, bie unfere Bäter

im ©tauben unb bas (Ebikt oon SDtailanb uns lehren. 60 roerben audj

roir roie unfere Borfafjren ben Sieg baoontragen. 3m 3eid)en bes Zeuges
roerben mir fiegen. Stürmifdjer Beifall folgte biefen roarmen Ausführungen.

darauf fjielt ber (Erfte "präfibent ber ©eneratoerfammlung eine kurge

Begrüjjungsrebe, in ber er bie 5)auptgebanken feiner Begrüfjungsrebe in

ber erften öffentlichen Berfammlung roiebergab, oon braufenbem Beifall aller

3uf)örer ftänbig unterbrochen. Wad) ifjm fjiefc Bifdjof Bengier alle tjerg'

lief) miükommen: bie £ujemburger, bie Belgier, bie (Etfäffer unb feine 2)iö=

gefanen. 3)ann übernahm ber Bigepräfibent, Abg. 5)oen, bas ^räfibium,

ber ben konferoatio*katf)olifd)en Sinn ber £otfjringer ftatfjotiken preift: oon

ifjnen fjeifjt es rcie oon ben 3efuiten: sint ut sunt, aut non sint!

Als groeiter SRebner ber frangöfifdjen Berfammlung oerbreitete fid) £err

5DteIot, SDtitglieb ber Belgifdjen Kammer (9tamur), über bie ^flicfjten

bes Spätgotiken im öffentlichen £eben. 2)iefe ^flidjten finb oer*

fdjieben nadj £änbem, nad) ©egenben. SRebner gibt ein Bilb über ben

5latr)oligismus in feiner ^eimat Belgien. 3)ie allgemeinen Anfidjten über

bie "ißflidjten bes £aien im öffentlichen £eben gefjen fet>r auseinander. 3)ie

einen finb gu feljr bem 3nbioibualismus ergeben, mit fid) gufrieben, auf iljre

Bereicherung bebatyt, fragen nidjt oiel nad) bem, raas um fie Ijer oorgefjt.

Anbere finb allen mobernen 3been abfjolb, ben fd)led)ten fidjer, aber aud)

ben guten unb fogar ben beften.

traurige 3eitumftänbe brachten bie ftatfjoliken gum (Erroadjen. 5)ie

Ungläubigen erhoben fid), roaren gerüftet gum Kampfe. 3)er erfte Angriff

erfolgte auf bie Bolksfdmle: alle ©eiftlidjen follten aus ber Sdjule oer*

bannt roerben, alle SÖtittel rourben angeroanbt, unb ber (Erfolg blieb aud)

nid)t aus. 3)ie fdjlimmen folgen ber religionslofen Sdjule finb bekannt.

$Bie roefjrten fid) bie Slatfjoliken ? Bei ben 3Bal)ten rourbe ben 8an*

bibaten ftets Bemühung für bie gute Sadje als Bebingung gefteüt. 3Benn

er fid) itjrer nid)t annahm, rourbe er ftets bekämpft. 2)as roar praktifdje

Arbeit. Unb ber (Erfolg blieb nid)t aus: 1884 tjaben bie ftattjoliken ge=

fiegt unb bie 3teif)eit roiebererrungen. Aber jefct erfolgte unter ben Rattyo*

liken keine (Erfdjlaffung. 3n Bereinen fcfjloffen fie fid) gum Kampfe gu*

fammen, benn neutral bürfen unb können fie nid)t bleiben; bie ©egner

kämpfen, greifen an, ber kämpf ift unoermeiblid). 3)er Religion ©ottes

fjat man eine anbere entgegengeftellt, bie Religion bes SEKenfdjen.

Alles greift man an, felbft ben Heroismus ber SDtiffionare, alles ^eilige.

2)a können bie Slatljoliken nid)t untätig bleiben.
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3ft ber $atl)otik ein Mnb bes 93aterianbes ? SDTan fagt es. ^ber

mer kann bem 35atertanb beffer ergeben (ein als ber ©laubige? $eutfa>

ianb ift grofc, es t)at ©runb, ftolg barauf gu fein. 3Bas märe es aber

ofjne einen 5Binbtf)orft, ofjne einen ftetteter?

9tad) ber mit ftarkem Beifall aufgenommenen SRebe fprad) 5)err (Eljren*

bomfjerr So Hin f)erriid)e 6d)lu)3roorte.

^?urg nad) fünf Uljr begann bei ftarkem 33efud)

2)te erfte öffentliche 35erfammlmtg.

^räfibent 5ürft 3U ßöroenftein (mit Beifall begrübt)

:

©elobt fei 3efus (Efjriftus!

(Sie ^erfammtung : 3n (Ewigkeit, kirnen!)

£)od)roürbigfte SBifd)öfe ! 6ef)r oerefjrte Samen unb Ferren! "211s id)

SDtitte ber adliger 3aljre im 3efuitenkotleg gu £?elbkird) in Vorarlberg meine

©nmnafialftubien machte, ba ftanb an ber Spifce bes ausgeäeidjneten 6d)üter=

ora>fters, bem aud) id) angehörte, ein genialer Slünftler, ^ater Sfjeobor

6djmitt, ©Ott tjab' iljn feiig. 5Benn mir nun an einem großen ^efttag ein

SDtufikmerk aufführten, unb ber erfte ©eigenftrid) follte fdjon beginnen, bann

klopfte 'pater 6djmitt auf fein "pult, unb ooll tiefer innerer (Erregung fagte

er: In nomine Domini! unb bann erft fdjlug er ben Auftakt. £ier ftefje

id) cor bem glän^enbften Ora>fter unb füfjle fo red)t meine 6d)raad)f)eit, es

aus eigener Straft führen 31t können, unb fo fpredje benn aud) id) aus tief*

ftem ^ergensgrunbe : In nomine Domini! (53raoo! £ebt)after Beifall.)

3um groeitenmal nimmt jefct bas ^Keidjslanb bie ©enerafoerfammtung

ber Slatfjotiken Seutfdjlanbs gaftlid) auf. 1905 tagte fie in 6trafjburg im

(Elfaf), unb t)eute empfängt uns bas fdjöne £otf)ringen in feiner alten 33i*

fdjofftabt. (Es mar kein kleines Wagnis, bas bie Slatfjoiiken oon 9Hefc un*

ternafjmen, als fie mit it)rem 53ifa>f an ber 6pi£e bie 60. ©eneraloer*

fammlung gu fid) einluben. SETCandjertei 6d)roierigkeiten maren oorausgufeljen.

3Bir im 3entralkomitee fal)en beren fo oiele, bajj mir uns oon ber 'Sladjener

©eneraloerfammlung ermächtigen ließen, einen anberen Ort ber Sagung gu

roäljlen, roenn bie 6d)roierigkeiten fid) als unüberfteigbar erroeifen follten.

Unb nun fjat bas eble ©ottoertrauen unb ber fror)e Opferfinn ber 9J?e^er

Ferren alle 5)inberniffe überrounben. (Es roirb gut geljen, bas können mir

fdjon r)eute fagen. (53raoo!)

freilief) l)at es im £aufe biefes 3al)res bange Sage gegeben, an benen

mir uns fragen mochten, ob bas 3al)r 1913 überhaupt eine ©enerafoer*

fammlung ber $atl)oliken Seutfdjtanbs fefjen mürbe. Sie ftriegsfurie, bie

brunten im Balkan tobte, broljte mefjr als einmal (Europa in 53ranb gu

ftecken, unb bann l)ätte bie 3riebensarbeit unferer Sagung bem blutigen (Ernft

bes Krieges rceidjen muffen, ©ott bem $ltlmäd)tigen fei Sank, bafj er uns

baoor bercafjrt l)at! (33raoo!)

12
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Kriegerifdje 3eiten finb es, bie fjinter uns liegen, unb kriegerifdje Er*

innenmgen finb oon bem Orte nid)t gu trennen, auf bem roir ftefjen. 3d)

glaube, bafy 6ie alle mir guftimmen werben, roenn id) fage : fronen roir in

biefen Sagen ©efüfjte, bie jeber ebetbenkenbe SÖIenfd) oerftefjen unb achten

muß. (^raoo!) 3n einer ^ergensregung können fid) alle treffen, bie gum
Katholikentag in SOtefc gufammengekommen finb: in ritterlicher ipodjadnung

für bie gelben, bie auf £otf)ringens Boben gefallen finb, unb in einem in*

nigen (S^bet für itjrer Seelen SRutje.

$Bir leben im 3eitalter groger Erinnerungen. Bor groei 3af)ren, ba

feierten roir in SERaing ben fjunbertften ©ebenktag ber ©eburt 5Bilf)etm

Emanuels oon Ketteier, bes großen fogiaten Bifdjofs. 3m oorigen 3af)re,

in 'Sladjen, konnten roir in äfjnlidjer 3Beife 3Binbtf)orfts gebenken, bes un*

oergeßlidjen. Unb gar 1913 — es fjäufen fid) bie Erinnerungen. Sie ©e=

neraloerfammlung ber Katfjoliken feiert ifjre 60., ifjre biamantene $Bieberkef)r.

QBeldje Summe oon grunblegenber unb aufbauenber Arbeit, oon pulfierenbem

£eben, oon roaf)rl)aft großen Erfolgen rufjt in biefen 60 Berfammlungen.

Sie Entroicklung bes katfjolifdjen 3)eutfd)lanbs feit 1848 ift mit ber ©e=

fd)id)te ber Katrjolikenoerfammtungen aufs engfte oerbunben, fjat aus ifjr bie

roertoollften 3moutfe erhalten. 3d) bin kein redjter 3reunb oom 3ubilieren,

id) meine bafjer, roir follten aud) um bas biamantene 3ubiläum unferer ®e=

neraloerfammlungen nidjt allguoiel Brimborium madjen. $lber bagu mag uns

biefe Stunbe 'Maß geben, ba% roir in roafjrer ^ergensbankbarkeit ber großen

Sdjar ebler SDtänner gebenken, bie biefen Berfammlungen itjre befte Kraft ge*

roeifjt fjaben, unb ba$ roir iljnen geloben, mit allen Kräften bas $I5erk fort*

gufüfjren, bas fie gefdjaffen unb gepflegt fjaben. (Braoo!)

SÖtit ber ©efamtfjeit ber Ijeiligen Kirdje feiern roir bie Erinnerung an

ifjre Befreiung oor 1600 3af)ren burd) ben großen Kaifer Konftantin. S)as

katrjolifdje 3)eutfd)tanb freut fid) bes fjunbertften ©eburtstages bes ©efellen*

oaters 31botf Kolping. Beiben Ereigniffen roerben eigene 3:

eftreben geroibmet

fein. 3d) mödjte gunädjft ben 3ubiläen keine ^lufmerkfamkeit mefjr fdjenken,

beim eine anbere Aufgabe liegt mir näfjer. 3d) mödjte auf ein fd)lid)tes,

kurges 3afjr einen Blick gurückroerfen, 1912 bis 1913, ^adjen bis

OJteö.

3d) l)abe bie Befdjlüffe ber ^laa^ener Kattjoiikenoerfammlung bura>

blättert, bin babei mandjem lieben alten Bekannten begegnet, mit jungem,

roeil oon fonberlidjen Erfolgen nid)t burd)furd)tem ^Ingefidjt, anberen fjodjak*

tuellen, roidjtigen unb nüfclicfjen Befdjtüffen.

Ein Befdjluß muß jebem auffallen, ber auf unferen ©eneraloerfamm*

lungen fjeimifd) ift, benn in biefer 3orm roenigftens roar er neu. Es roar

ein umfangreicher Befdjluß, oon bem id) 3tjnen nur ben legten ^bfdjnitt

oorlefen roill: „3)ie 59. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfd)lanbs

— l)ieß es bort — eradjtet es als ifjre ^flidjt, mit allem 9tad)bruck bie

^uffjebung bes 9*eid)sgefefces oom 4. 3uli 1872 gu oerlangen, unb bcauf*

tragt bas 'präfibium, eine bem Entfdjluß entforedjenbe Eingabe an ben £>erm

9teid)skangler gu ridjten." (£ebf)after Beifall.) 2)iefe Eingabe ift abgegangen,
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fie f)at roofji and) iljre ^breffe erreicht. 6ie betraf bie 'Slufljebung bes 3e=
fuitengefe^es. (Beifall.)

SDteine oereljrten tarnen unb Ferren ! SQ3cr tron 3f)nen in ^adjen ba=

bei roar, als ber ^räfibent ber ©eneraloerfammlung bic <Kefolution gur 'Sluf*

Ijebung bes 3efuitengefe£es in öffentlicher 93erfammlung gur ^bftimmung

bradjte, ber roirb bas jubelnbe 6turmesbraufen bes Beifalls nimmer oer*

geffen, mit bem bie SRiefennerfammlung ben Eintrag gum ^öefdjtug erfjob.

(£ebf)afte 3uftimmung unb Beifall.) Unb babei fjatte ber liebe "präfibent

6d)mitt nod) nidjt einmal auf ben elektrifdjen Knopf gebrückt (Heiterkeit

unb ftürmifdjer Beifall), brauchte er aud) gar nidjt! 3)ie ^adjener ©eneral*

oerfammtung l)at fpontan bie benkbar grofeartigfte Kunbgebung getan gu

©unften ber oerbannten 3efuiten, bie, je mefjr unb je perfiber fie oerfolgt

mürben, befto mef)r bie Lieblinge bes katfjolifdjen Volkes geroorben finb.

(Stürmifdjer, langanljattenber 33eifall.)

25on %aa)m raurbe fo bas 5Bort ausgegeben, unb überall im katfjo*

lifdjen S)eutfd)tanb fjat es gegünbet. Überall fanben begeifterte 93erfammiun=

gen ftatt, tron allen Seilen bes <Keid)s ftrömten Eingaben an $3unbesrat

unb 9*eid)stag: $ebt bas 3efuitengefefc auf! (Es roar ein 'plebisgit bes

katf)olifd)en Volkes, roenn es je ein ^lebisgit gegeben tyaü (£ebf)after 33ei=

fall.) 6d)on oorfjer fjatten bie berufenen geiftlidjen 3iif)rer bes katfjolifdjen

Volkes, bie 33ifd)öfe, in tiefbegrünbeten (Eingaben an ben ^Bunbesrat um
^luffjebung biefes 'Jlusnaljmegefetjes gegen bie katfjotifdje Kirdje gebeten.

SÖtufjte all bas nicfjt enblid) roirken? 9tun, es roaren mandje unter uns Ka=

tfjotiken, befonbers unter ben burd) reidje Erfahrungen ernüchterten ^arla*

mentariern, bie an einen trollen Erfolg nidjt rect)t glauben rootlten. 3)a|3 gar

nichts, nid)t einmal bie i)efd)eibenfte TOlberung bes geltenben 3uftanbes

kommen roerbe, bas Ijat rooljt niemanb geglaubt. Unb es ift bod) etroas ge=

kommen: ber 33unbesratsbefd)luf$ trom 28. %roember 1912 fjat nid)t nur

bie priefterlidje, fonbern and) jebe nid)tpriefterlid)e religiöfe Tätigkeit tron

3efuiten als oerbotene Orbenstätigkeit im 6inne bes ©efetjes oon 1872
erklärt. (<Rufe: ipört! £ört! Pfuirufe.) 9ltfo, als einzige ^ntroort auf

bie gerechte SBitte bes katljolifdjen Volkes um 9luff)ebung bes ©efefces

eine $5erjd)ärfung, an bie felbft in ben tjeifeen 3eiten bes Kulturkampfes

niemanb gebadjt fjatte. (£ebfjafte Pfuirufe.) ^llerbings ift trom SKegic*

rungstifd) roiebertjolt bie beftimmte unb glaubroürbige (Erklärung abgegeben

roorben, ba% ber 53unbesrat mit feinem 33efd)luj3 keine 35erfd)ärfung ber

bisherigen ^rajis fjabe befdjliegen roollen. 9Iun gut, ber 53unbesrat fjat

nid)t oerfdjärfen roollen. 91ber bie Vorgänge in 3teiburg, roo man 'pater

(Eoljausg, ber in ^ladjen bie fjerrlidje ftebe gur 33erteibigung ber Sfjrone

gehalten fjat (£ebljaftes 6efjr richtig! Sofenber, immer roieber oon
neuem einfe^enber Beifall), unb in 'pforgfjeim, unb jüngft in (Eoesfelb, roo

man bem 3efuitenpater nerboten fjat, bie ^eftrebe gum Kaiferjubiläum gu

galten (<Rufe: ^3fui!) — adj, meine Ferren, entrüften 6ie fid) nid)t, id)

finbe es tnelmeljr lädjerlidj (3uftimmung) — alfo id) fage, tiefe Vorgänge,
bie fjaben bie gute ^bfidjt bes 53unbesrats gu fdjanben gemadjt. 3)enn in

biefen 3ällen Ijaben bie ^8el)örben gang brao nadj bem Wortlaute bes 53un=

12*
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besratsbefdjluffes entfdjieben, unb mußten bod) barnad) oerbieten, roas bis

baf)in roenigftens gebulbet roar. Unb roenn es roirklid) keine Verfdjärfung

roäre, bamit ift bem katrjolifdjen Volke bod) nid)t gebient, baf$ bie 5)anb=

fjabung bes ungerechten ©efefces nid)t nod) oerfcfjärft roerbe. SBefeitigt

muß bas ©efefc werben. (Stürmifdjer, ianganfjattenber Veifall.) 5)as forbert

bas 9^ed)t biefer tabetlofen SDtänner, bie in ber Verbannung leben muffen,

bas forbert bie garantierte 3teif)eit ber katf)otifd)en ftirdje, unb, meine Ferren,

bas forbert bas 3Bof)t bes 3)eutfd)en Reiches, oon bem raie oon jebem an=

beren SHeict) bas ernfte SQ3ort gilt: Justitia fundamentum regnorum!
(Sofenber Veifall.)

1912 bis 1913, Aadjen bis StJtefc! 3Bir fjaben bisher einen oollen

SDtifjerfotg gu oergeidjnen, an ben in biefem Umfange oor 3ar)resfrift niemanb

geglaubt r)ätte. fJreilid) bie berufene Vertretung bes beutfdjen Volkes, ber

Reichstag, ift auf unfere Seite getreten. Aber ber Vefdjtug bes Reichstages

auf Aufhebung bes 3efuitengefefces fjat bisher im Vunbesrat nod) keine (Er=

lebigung gefunben. Run bitte id) Sie, meine Ferren, biefer betrübenben

Satfadje gegenüber tjeute oolle SDtäfngung beroafjren gu motten. $Bir molien

trofc allem bas Vertrauen in ben ©eredjtigkeitsfinn oon 3)eutfd)lanbs dürften

unb Regierungen nid)t oerlieren. $Bir können nid)t glauben, bafj unbe*

grünbete Vorurteile in 3)eutfd)tanb bauernb bie Sütac^t fjaben fotlen, unbe=

fdjoltene 'priefter oon ber Ausübung ifjres Zeitigen Verufes ferngufjalten.

(Veifall.) Aber bas barf id) im Flamen ber 60. ©eneraloerfammtung ber

Slatfjoliken 2)eutfd)tanbs fagen : SBir beutfdje ftatfjotiken erraarten oom Vunbes=

rat, bafj er mie ein guter Ridjter in ftrengfter ©eroiffenfjaftigkeit prüfe, ob

bas 3efuitengefe£ geredjt fei ober nid)t, ofjne Rückfidjt auf bie, roetcrje es

fo ferner bebrückt, meinetmegen, aber bann and) ofjne Rückfidjt auf bie,

roeldje fid) biefes ©efefces als einer SBaffe freuen, unbeeinflußt oor allem

— mie gute Rid)ter — oon all bem 5)aj$ unb bem Unoerftanb, bie bas

©efet) geboren unb bis r)eute erhalten rjaben, unb ba$ er bann enblid) Redit
fpredje in unferem beutfdjen Vaterlanbe. (Stürmifdjer, langanrjattenber Vei*

fall.) SDTöge ber ^räfibent ber näd)ftjäf)rigen ©eneraloerfammlung bankbar

anerkennen können, bafy bas ftonftantinifdje 3ubeljat)r and) in ber Reid)s=

regierung ein 5ünkd)en $onftantinifd)en ©eiftes geroeckt Ijabe.

Run roitl id) mid) nod) einer Angelegenheit guroenben, beren (Erörterung

gleid) am erften Sage unferer öffentlichen Verfjanblungen f)ier geboten fcfjeint.

3>ie Slattjoliken 3)eutfd)tanbs erroarten oom Sftefcer Slatfjolikentag, ba$ er

gu einer 3tage Stellung nefjme, bie roeite Greife befd)äftigt unb beren fjofje

Vebeutung feit bem oorigen 3ar)re in ftarke Veleudnung baburd) gerückt

rourbe, baß bas Oberhaupt ber ftirdje fie in einem eigenen $irtenfd)reiben

berjanbette. 3d) meine ben Streit groifdjen ben Anhängern ber d)rift =

lidjen ©eroerkfdjaften unb benen bes Verbanbes katfjolifdjer Arbeiter-

o ereine, roeldjer feinen Sifc in Verlin fjat. 3)er Streit brofjte gu einer

ernften ©efafjr für bie (Einigkeit ber beutfdjen ftatfjoliken gu roerben. 3)a

erfdjien bie päpftlid)e (Engnktika Singulari quadam oom 24. September

1912, roeldje in autr)entifd)er beutfdjer Überfefcung mit einem Vegleitfdjreibcn

ber £od)roürbigften Vifdjöfe oon 5ulba Anfang Rooember oeröffentlidjt rourbe.
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(£s kann nidjt meine Aufgabe fein, eine (Eyegefe ber Sngnklika geben

gu roollen. 2)ie i)auotmomente aber tjeben fid) klar Ijeraus. 3)er ^eilige

Rater t)at bie Streitfrage über bie Arbeiteroereinigungen mit größter Auf*

merkfamkeit geprüft, urteilsfähige SDtänner beiber Wartungen, roie er felbft

fagt, gehört, unb bann erft fein Urteil gefällt. Als ©runb feines Eingreifens

bezeichnete er, ba$ bie fogiale £?rage unb bie mit if)r gufammenljängenben

Streitfragen in oielen Regierungen bas religiöfe ©ebiet berühren, nid)t rein

roirtfdjaftlidjer Statur feien, unb ba$ fie baljer nid)t mit ^intanfefcung ber

kirdjlidjen Autorität gelöft merben können, Aus biefem ©runb lobt unb

empfiehlt er an erfter Stelle bie auf ber ©runblage ber katfjolifcrjen Religion

aufgebauten Arbeiteroereinigungen, anberfeits roill er nidjt bas SRecf)t ber

kattjolifdjen Arbeiter leugnen, unter geroiffen Rorausfefcungen gur Rerbeffe*

rung itjrer roirtfd)aftlid)en £age mit 9tid)tkatl)oliken gufammenguarbeiten. £>b=

rootjl ber 'paoft für biefes 3ufammenarbeiten bie 5orm bes Kartells oor=

gießen mürbe, gibt er bod) auf Ritten oon nid)t roenigen ber beutfdjen

Rifdjöfe unb mit 'Rückficfyt auf bie befonbere £age ber kattjolifdjen Sadje

in 3)eutfd)lanb bie Erlaubnis, ba$ aud) ber Reitritt katljolifdjer Arbeiter gu

ben djriftlidjen ©eroerkfdjaften unter bestimmten Rorfidjtsmafjregeln gebulbet

roerbe.

Unb nun kommt bie Schlußfolgerung, bie ber ^eilige Rater aus biefen

feinen £el)ren giel)t für bie Stellung ber bisher ftreitenben Parteien gu*

einanber. 3d) roill fie roörttid) oertefen:

„3Beil roir nun aber biefe Angelegenheit an Uns gebogen fjaben

unb bas Urteil über fie nad) Anhörung ber Rifdjöfe Uns gufteljen

muß, fo ergebt tjiermit an alle gut gefinnten Slatfjoliken Unfere $3ei=

fung, oon nun an fid) jeben Streites unter fid) über biefe Sadje gu

enthalten, unb $Bir fjegen bas Rertrauen, ba% fie burdj brüberlidje

£iebe unb oollkommenen ©eljorfam gegen Uns unb gegen iljre Ober=

Ijirten oollftänbig unb freubig bas ausführen, roas W\x befehlen. Sollte

unter iljnen nod) eine Sdnoierigkeit entftetjen, fo ift gu iljrer £öfung

ber geroiefene 3Beg folgenber : fie follen fid) an iljre Rifdjöfe um Rat
roenben, unb biefe roerben bie Sadje an ben Aooftolifdjen Stuljl be=

ricfjten, oon roeldjem fie entfdjieben roirb."

Unb bamit ja ber Sdjlufj nidjt überfein roerbe, ben 3)eutfdjlanbs ftatljo*

liken aus ben £eljren ber (Sngrjklika notroenbig gießen muffen, fügt ber ^eilige

Rater bie ernfte SDtafjnung ijingu, bajj es oon jefct ab fjödjft oerroerflid)

fei, bie rein katljolifdjen (Sinridjtungen feinbfelig gu befeljben, biefe feien im
©egenteil auf jebe $Beife gu unterftüfcen unb gu förbern, unb ba% es anber*

feits aud) niemanb oerftattet fei,

„eines oerbädjtigen ©taubens bie gu begidjtigen unb unter fot=

djem Rorgel)en biejenigen angufeinben, bie ftanbt)aft bie £el)ren unb

'•Recfyte ber $irdje oerteibigen, jebod) aus gutem ©runbe ben gemifd)*

ten ©eroerkfdjaften bort beigetreten finb ober beitreten roollen, roo in

Anbetracht ber örtlichen Rerljättmffe bie kird)lid)e Obrigkeit es für



182 Verlauf ber ©eneraloerfammlung.

gut befunben f)at, fotdje ©eroerkfdjaften unter geroiffen 35orfid)tsmaf35

regeln äugulaffen."

$)as ift im roefentlidjen, in knappfter £?orm roiebergegeben, bas Urteil

bes ^eiligen Katers in ber Streitfrage, roeldjen Organifationen bie katf)o=

lifdjen Arbeiter angehören bürfen. Es roar 3fmen alles fdjon bekannt, unb

id) fjatte aud) burdjaus nid)t bie Abfid)t, 3f)nen bamit etroas 9teues gu

fagen. Was id) konftatieren roollte, unb roesljalb id) es für geboten fjielt,

auf ber erften ©eneraloerfammlung nad) Ertafc ber Engnklika barüber gu

fpredjen, bas ift bies : ber 6treit ift für uns beutfdje $atf)oliken entfdjieben

unb mufc nun rufjen. (Atifeitiger braufenber Beifall.)

STtidjt als ob es je£t in jebem einzelnen 3alle im ooraus beftimmt

märe, ob für ben katf)olifd)en Arbeiter einer ©egenb bie eine ober bie

anbere £)rganifation angezeigt fei, fonbern roeil es ben Heerführern ber beiben

£ager nid)t meljr guftetjt, bie Organifation ber ©egenfeite als untauglid)

ober unerlaubt gu oerurteilen. (£ebt)after Beifall.)

SQteine Ferren! 2)ie grofje Stenge bes katljolifdjen Volkes f)at in

ben legten 3af)ren mit fteigenber Betrübnis, id) kann roof)l fagen mit SOtifc

ftimmung, gefefjen, roie ber 6treit groifdjen ben beiben Wartungen ber Ar*

beiterorganifationen fict» oerfdjärfte, mie er tüdjtige Gräfte im katrjolifdjen

£ager, berufen miteinanber ben gemeinfamen 3einb gu bekämpfen, in frud)t=

lofem Kampfe gegeneinanber aufrieb, roie allmäf)lid) über biefe Greife hjnaus

bas ©ift ber gegenfeitigen 35erbäd)tigung fid) oerbreitete. 9tun ift oon ber

©teile aus, bie mit oäterlidjer Unparteilichkeit über bie (Einigkeit ber großen

katfjolifdjen Familie tvadjt, bem Kampfe (Einfalt geboten. 3efct ift aud)

ber Moment gekommen, roo bie ©eneraloerfammlung ber ftatfjoüken 3)eutfa>

lanbs itjre Autorität einfetjen barf.

9tid)t als ob bie ©eneraloerfammlung eine 3nterpretation ber Enjjnklika

geben roollte, bas ftetjt ifjr nid)t gu, aud) nidjt als ob oor ifjrem 3orum
nun ber Streit ausgefodjten roerben follte. 3)amit roürben roir bem ftrengen

33efef)l bes ^apftes birekt ungefjorfam roerben, roir follen uns ja jeben

Streites unter uns über biefe Sacfje enthalten. $Bir ridjten aua) nid)t über

$Borte unb Säten, bie biefer traurige Streit gezeitigt rjat. 5Bir roiffen,

bafj auf beiben Seiten bie Überzeugung oom eigenen Redit bie Streiter

antrieb. Aber besfjalb kann bie ©eneraloerfammlung jetjt fpredjen, roeil

fie ben SBunfd) bes ^eiligen Katers unterftüfct, roenn fie fagt, unb bestjalb

ift bie Erörterung biefer ernften Angelegenheit bem ^räfibenten oorberjalten

roorben, bamit er es in 3t)rer aller 9tamen fagen könne: ber Streit über

bie 3uläffigkeit ber Organifationen ift entfdjieben, unb nun oerlangen roir

ftatfjoliken 2)eutfd)lanbs, bafj er rulje. (Stürmifdjer Beifall.)

Steine Ferren! 2)ie 53ebeutung ber Organifationen ber treukatrjolifdjen

Arbeiteroereinigungen ift für biefe unb für unfer 93aterlanb oiel -m grofj,

als ba& bie Arbeiter roeiter burd) Streitigkeiten beunruhigt roerben bürften.

3)ie Einigkeit ber beutfdjen $atf)oliken aber ift ein fjeiliges ©ut unb bie

unentbehrliche ©runblage für bie 35erteibigung unb SBaljrung ber ©laubens*

unb ftulturintereffen ber kattjolifdjen ftirdje in 5)eutfd)lanb. 3)arum roollen

roir nidjt bulben, bafj fie fernerhin bebrot)t roerbe. (Stürmifdjer Beifall.)
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3nsbefonbere roenbe id) mid) an bie treffe, roeldje bie beibcn ©nippen

unferer Arbeiterorganifationen üertritt, mit ber inftänbigen SBittc : M Soffen 6ie

bie £Fef)be!" (6türmijd)er Beifall.) Otatürlid) roirb nad) roie oor jebe Seite

übergeugt fein, baß fie bie beffere 6ad)e üertritt. Aber geben 6ie frudjt*

lofe 95erfud)e auf, fid) gegenfeitig gu bekehren, unb achten 6ie im an*

beren bie Überzeugung, bie 6ie in fid) felbft geartet roiffen

motten! (SBeifaü.) 33eroeifen 6ie in oerbienftooller Arbeit für bas grofce

Werk, bem 6ie bienen, baj3 ber 'präfibent ber oorjätjrigen Katfjolikenoer*

fammtung red)t fjatte, als er ausrief: ,,9b oon Berlin ober Köln, ob oon

Srier ober ©labbad), alte Sn3cgc fütjren nad) %)tn!" (Stünnifdjer Beifall.)

Unb gu ben ^Borten bes oorjäfjrigen ^räfibenten möchte id) fjuijMfügen:

„Unb alle biefe arbeiten bienen bann and) ber fegensreidjen ©ntroiddung

bes 2)eutfd)en iKeidjs." (Beifall.) Sötöge oon ber 60. ©eneraloerfammlung

ber Katholiken 2)eutfd)lanbs gefagt roerben, bafi fie bem unfeligen ©eroerk*

fdjaftsftreit ein für allemal ein (£nbe gemalt tjat. 2)as märe 31t bem
biamantenen 3ubiläum ber ©eneraloerfammlung bie t)errlid)fte Krönung.

Unb in ber ©efd)id)te bes beutfdjen Volkes mü&te ifjm bann ein Denkmal

gefegt roerben: „3)em trieben oon SDtefc". (Stürmifdjer Beifall.)

3d) kann meine Ausführungen nid)t fdjliefcen, otjne bem ^eiligen 93ater

nad) 9tom fjinüber ben $)ank bes katfjolifdjen 3)eutfd)lanbs gugurufen für

biefe 2at apoftolifdjer $3eisf)eit. 5Bie oft ift biefer ^apft fdjon unfer 5Bof)l=

täter geroorben, and) roenn, geftefjen roir es offen, feine ipanblungen anfangs

ängftlidjer Kleingläubigkeit begegneten. 60 roar es bei bem 9lunbfd)reiben

über ben SOtobernismus, bas bod) fo oiele Klarheit gebracht f)at in fragen,

bie nur im £id)te grellfter Klarheit ifjre £öfung finben können. 60 bei ben

Anorbnungen über bie früfje Kommunion ber Kinber, benen 'pius X. ben

Quell altes 5)eils fd)on in ben jüngften £ebensjaf)ren eröffnen roollte. 60
bei ben (£rmaf)nungen in häufiger, ja täglicher Kommunion ber (£rroad)fenen.

Unb ebenfo roar es biesmal roieber. ©ar mandjer unter uns mag erfdjrocken

fein über bie Küfmfjeit, mit ber ber ^eilige 35ater in fo fjeikle 95ert)ält*

niffe hineingegriffen fjat. Unb bod) mad)t fid) je£t fdjon ber Erfolg fühlbar,

diejenigen unter 3t)nen, meine Ferren, bie fjeute nod) nidjt erkennen, ba$

bie ©nänklika Singulari quadam ein 6egen für bie katfjolifdje Sadje

unb für 3)eutfd)lanb roirb, Sie mögen es aus ben früheren Erfahrungen

fdjliefcen. (Beifall.)

3Btr banken 3)ir, ^eiliger 35ater, für biefe 38orte pr regten 3eit unb

rooüen fie befolgen. (Beifall.) 3Bir bitten $)ir ab allen Kummer, ben mir

2)ir, gang otjne es gu roollen, bereitet fjaben mögen, unb oerfpredjen 2)ir,

2)id) in fduoeren 3eiten gu tröften bnxd) freubigen ©etjorfam gegen 3)eine

oäterlidjen (£rmat)nungen. (Stürmifdjer Beifall.) 9)tit biefem $5orfa£ roollen

roir in unfere $5erf)anblungen eintreten.

Unb nun [teilen roir bie 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfa>

lanbs unter ben Sdjufc bes allmächtigen ©ottes unb 9Kariä, ber ©ottes*

mutter, unb ber fjeiligen 33ifd)öfe oon SDtefc. Unb nochmals fage id): In

nomine Domini! (Stürmifdjer, langanfjaltenber Beifall.)
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SCReine tarnen unb Ferren! 53eoor id) bem nädjften 9*ebner bas SJBort

gebe, roill id) gunädjft eine Bemerkung machen. SDTandjer meiner Vorgänger

auf biefem (Efjrenplafc fjat nad) jeber SRebe bem SRebner ben 3)ank ber

33erfammlung eigens ausgefprodjen. 3d) meine, id) breche mit bie(er Übung.

(£s I)ält ein roenig bie 33erfammtung auf, unb bann ift es nidjt 6ad)e

bes ^räfibenten, 3enfuren auszuteilen, jonbern 3I)re Sadje. 3Benn 3f)nen

bie SHebe gefällt, ktatfdjen 6ie Beifall, roenn nicrjt, muß fid) ber SKebner

für bas nädjfte SDtat feine 9tebe beffer überlegen. (Beifall.)

SOteine tarnen unb Ferren! ©eftem abenb in ber 53egrüßungsoer=

fammlung konnte id) fdjon bie eingetroffene Slntroort Seiner SDtajeftät bes

ftaifers auf unfer £ulbigungstelegramm mitteilen. 3)a bie fjeutige 55er*

fammlung roofjl eine mefentlid) anbere 3ufammenfefcung l)at, fo mödjte id)

bas ^ntroortfdjreiben nod) einmal oerkünben. 3)as Seiegramm lautet:

,,3d) erfudje Sure 3)urd)laud)t, ber unter 3f)rem ^ßräfibium

tagenben ©eneraloerfammlung ber ftatfjoliken 2)eutfd)tanbs für ben %m*
brück it)rer 31nl)änglicf)keit an Kaifer unb SReid) unb bie mir geioib*

meten freunblidjen 5Mnfd)e meinen 3)ank ausguforedjen.

WWrfm I. R."

(6türmifd)er Söeifaü.)

©in groeites Telegramm ift eben eingelaufen:

„Filiale ac devotum fidei, oboedientiae, amoris spe-

cimen, quod per te catholici Germaniae ad conventum
generalem sexagesimum habendum istic congregati uno
animo reverenter exhibuerunt, Beatissimus Pater summa
benignitate excepit et gratias quam plurimas agit, vota

promens, ut labores eiusdem congressus magnos utilesque

fructus in bonum ecclesiae animarumque adferant opitu-

lante Deo et auspice Apostolica benedictione, quam au-

gustus Pontifex omnibus et singulis congressui interes-

sentibus iterum effuso animo impertitur.

Card. Merry del Val."
3n beutfdjer Überfettung:

„3)er ^eilige 55ater fjat mit bem größten ^Borjlroollen bie kinb*

lidje unb ehrerbietige 55erfid)erung ber Sreue, bes ©ef)orfams unb ber

£iebe entgegengenommen, roeldje bie gur 60. ©eneraloerfammlung ber

ftatfjoliken 2)eutfd)lanbs bort 35erfammelten burd) 3>id) einmütig unb

efjrerbietig ifjm gum ^lusbruck gebracht rjaben. (£r bankt $)ir bafür

oon gangem 5)ergen. (£r fjegt ben innigen 3l5unfd), bafj bie arbeiten

(£ures ftongreffes große unb fegensreidje 5rüd)te bringen mögen, gum
5)eile ber Jlirdje unb ber Seelen, mit ber £ilfe ©ottes unb unter

bem Sdjutje bes ^poftolifdjen Segens, ben Seine Heiligkeit ber ^apft

allen Kongreßteilnehmern insgefamt unb jebem eingelnen insbefonbere

oon neuem aus ber £Fülle feines 5)ergens erteilt.

flarbinal SKerrn bei "Bai"

(Stürmifdjer Beifall.)
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£od)anfef)nlid)e ^erfammlung ! 3d) roeiß, ba$ es 3f)nen ein SBebürfnis

ift, bem ©efüfyle bes Zankes für biefe beiben fjulbreidjen ftunbgebungen unb

3f)rer tiefbegrünbeten treuen 9lnf)änglid)keit an unfern ^eiligen 25ater unb

an unfern Slaifer baburd) ^lusbruck gu geben, ba% 6ie rufen:

6eine Heiligkeit <ßapft tyim X. unb 6eine 90tajeftät ftaifer SBilfjelm IL

leben r)ocr), ijod), fjod)!

(3)ie 93erfammlung ftimmt begeiftert in ben SHuf ein.)

9tunmel)r bitte id) in 3f)rer aller tarnen efjrerbietigft 6eine $3ifd)öflid)en

©naben, ben r)ocr)n)ürbigften 93ifd)of oon 5)teö, einige SBorte an uns richten

unb uns feinen bifd)öflidjen 6egen geben gu roollen.

53ifdjof Neugier (mit ftürmifdjem ^Beifall begrübt)

:

£od)roürbigfte Ferren SBifdjöfe ! £od)anfef)nlid)e 35erfammlung ! SQtit

f)ofjer 3reube rut)t mein Sluge auf biefer impofanten Q3erfammlung. 93on nah,

unb fern finb bie lieben ©äfte herbeigeeilt gum gemeinfamen ^Bekenntnis

unferes ©laubens, um I)ier in ber ©efetlfdjaft oon fo oielen treuen ©lau*

bensgenoffen neuen SDtut unb neue Begeiferung gu fdjöpfen für unfere

3beale. 3d) Ijeiße 6ie alle, alle f)erglid)ft willkommen (£ebl)after ^Beifall) in

meinem Tanten unb im 9Tamen ber gangen katfjolifdjen ^Beoölkerung ber

6tabt SDtefc unb oon gang £otf)ringen. (£ebf)after ^Beifall.)

3)ie 6tabt 9Dtet} füfjlt fid) überaus geefjrt, bie 60. 35erfammlung ber

ftatfjoliken 3)eutfd)tanbs in ifjren SDtauern beherbergen gu bürfen. ^Ils guerft

ber ©ebanke laut mürbe, bie Diesjährige Tagung ber ftatfjotiken 3)eutfd)tanbs

in SDte§ gu begeben, ba rourbe biefer ©ebanke fogleid) oon ber gangen

katljolifdjen ^Beoölkerung mit größter £?reube aufgenommen. 3)ie 35orberei*

tungsarbeiten, an roetdjen man fid) allfeitig beteiligt fjat, oerliefen in fdjönfter

(£intrad)t unb Harmonie. 3)a, roo es fid) um bie 3ntereffen unferes fjeiligen

©laubens fjanbelt, kennen mir keine 6paltung unb keine Trennung. (6tür*

mifdjer ^Beifall.)

5Bie es uns fdjon Ijeute morgen gu Anfang ber erften gefdjtoffenen

93erfammlung gefagt roorben ift : bie heutige Tagung ftefjt unter bem 3eidjen

bes tjeiligen Slreuges, fie ift eine 3ubelfeier bes großen epod)emad)enben

Slktes bes ftaifers Slonftantin, burd) roeldjen er ber ftirdje ©ottes bie

£*reif)eit gegeben f)at. 3)as (£bikt oon SDtailanb bebeutet ben 6ieg bes fjei*

ligen Slreuges über bas ^eibentum. Wad) breifjunbertjäfjrigem blutigen fingen
triumphierte bas $reug.

£od)anfef)nlid)e 35erfammlung ! %ud) in unferen Sagen fjat bas ftreuj

bes 5)eitanbes nod) nid)ts eingebüßt oon feiner fiegfjaften 9J?ad)t. %ü<$) mir

merben fiegen in ber Slraft bes Zeitigen ^reuges. 9lber mie bamals ber 6ieg

über bas alte ^eibentum nur errungen rourbe burd) treue, opferwillige 3Kit=

roirkung ber erften (Sfjriften, fo roerben and) roir nur bann fiegen in ber

Slraft bes ^eiligen ftreuges, roenn roir Ijodjgemut unfere ^flicfyt erfüllen.

^lad) bem ^eiligen ftirdjenleljrer ^Bonaoentura Ijaben bie (Efjriften bem fjei*

ligen ftreuge gegenüber eine breifaa> ^5flid)t gu erfüllen: Fides devota,
Caritas firma, vita christiana. 3Bir follen es efjren burd) opferroilligen.
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rjingebungsootlen ©lauben, burd) ftarke £iebe unb burd) ein d>ri[tlic±»es £e=

ben. 3n biefcr breifadjen £ulbigung an bas fjeiligc Slreug finb aber aud)

bie 3Bünfd)e enthalten, beren (Erfüllung roir oon ber Diesjährigen Sagung
ber Slatljoliken 3)eutfd)lanbs erroarten: Belebung bes ©laubens, 6tärkung

ber £iebe, ^örberung bes d)riftlid)en £ebens.

Unfere erfte 'pflidjt gegen bas fjeilige ftreug ift ber fjingebungsoolle

©laube: fides devota. 3)er ©laube ift bie Gurgel bes d)riftlid)en £ebens,

bie ©runblage, auf ber bas gange ©ebäube djriftlidjer Sugenben fid) ergebt.

3)er ©laube, ber feinen 6i& im 95erftanbe f)at, gebietet oon bort aus ben

SBillen unb berjerrfdjt fo bas gange £eben. $)amit aber ber ©laube biefe

in ifjm ruljenbc ©otteskraft entfalten könne, ift als erftes 2$ebingnis erfor*

berlid), bafy man ben ©lauben kennt, bajj man unterrichtet ift in ben 3Bafjr*

Reiten, bie (Etjriftus ber £err uns geoffenbart !)at. 3)er 5Mle an unb für

fid) ift eine blinbe ftraft, er mufs oom 95erftanbe geleitet roerben. 3e geller

bas £id)t ber (Erkenntnis, um fo kräftiger ber antrieb bes Willens. 3e

klarer alfo bie ©laubenserkenntnis uns leuchtet, um fo gröfjer roirb aua)

ber (Einfluß fein, ben ber ©laube über unfern Tillen unb über fein ^Birken

geraumen mujj.

S)as religiöfe £eben ftefjt in 2)eutfd)lanb bei ben ftatfjoliken — mit

ber größten £?reube muffen roir es konftatieren — in fdjönfter 53lüte. 3)iefe

freubige Satfaa^e oerbanken roir oor allem bem (Eifer unferes Klerus, ber

nid)t mübe roirb, in ^rebigt unb $ated)efe bas gläubige 35olk im ©lauben

gu unterrichten. 3ft baneben in geroiffen Greifen eine (Erkältung im kirchlichen

£eben gu bemerken, eine (Entfrembung oon ber ^eiligen 5Hrd)e, fo bürfen

roir fidjer fein, ba$ biefe betrübenbe (Erfdjeinung mit iljre Urfadje fjat in ber

Unkenntnis ber 3Baljrf)eiten unferes ^eiligen ©laubens. (Es gibt roeite Greife,

bie über eine fjolje ^llgemeinbilbung oerfügen, bie überaus grünblidje 3aa)*

kenntniffe befitjen, unb bie bod) in einer 5Biffenfd)aft, in ber erften unb

ebelften oon allen, in ber 3Biffenfd)aft bes feiles, in ber Kenntnis iijrer

fjeiligen Religion gurückgeblieben finb. 3)a könnte ein Slinb, bas feinen Ra*

tedjismus roeifj, fie befdjämen. (Es befteljt bei fo mandjen ©ebilbeten ein

SDtifeoerljältniö groifdjen bem profanen unb bem religiöfen $Z5iffen, unb in

biefem TOßoerfjältniffe fdjeint mir ber ©runb gu liegen, roarum fo mandje

©ebilbete ben d)riftlid)en £el)ren entfrembet roerben, gleichgültig ber Religion

gegenüberfteljen. Unfere ©ebilbeten bürfen eine foldje £ücke in iljrem Riffen

unb iljrer 33ilbung nidjt aufkommen laffen, fie muffen bafür 6orge tragen,

baß bas religiöfe SBiffen bei ifjnen auf ber gleichen 6tufe, auf ber 5)öf)e

iljrer übrigen SMlbung, iljres übrigen Kiffens ftetjt.

3)a möchte id) mir ein Wort erlauben an bie 6tubierenben unferer

ipodjfdmlen unb es irjnen redjt ans 5)erg legen, neben bem übrigen Riffen,

bas fie fid) aneignen muffen, aud) 6orge gu tragen, bafj fie fid) grünblid)e

kenntniffe in ber d)riftlid)en •pfjilofooljie aneignen. 3)enn bie djriftlidje ^3l)i s

lofoprjie, bie Philosophia perennis, roie fie oon 'iHriftoteles burd) Stomas
oon Slquin auf uns gekommen, fie ift bie folibe, natürliche ©runblage für

unfere ©laubenserkennlnis. Oljne grünblidje Kenntnis in ber ^tjilofooljie

roirb es niemals möglid) fein, fo oiele glaubensfeinblidje 6nfteme roirkfam
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3U bekämpfen. £)t)ne grünblidje Kenntnis in ber ^3l)ilofopI)ie ift es aber aud)

nidjt möglid), bie SQ3at)rt)eiten unferes ^eiligen ©laubens riefer gu erfaffen.

Ignoti nulla cupido. Solange bie ©laubensroal)rl)eiten mir nidjts ober faft

nidjts befagen, laffen fie mid) kalt unb gleichgültig. 3Benn id) aber einen (Einblick

geroinne in iljre erhabene Sd)önf)eit, roenn ifjre mnnberbare Harmonie in mir

aufleuchtet, 0, bann roirb es mir raarm ums $erg, bann giet)t Ijeilige 5reube,

Begeifterung in bie Seele, ber kird)lid)e 3nbifferentismus oerfdmrinbet.

Die anbere 'pflidjt, roeldje mir gegen bas tjeilige ftreug gu erfüllen

fyaben, ift bie einer ftarken Siebe: Caritas firma. Die Siebe au ©ott unb

^u ben SQtitmenfdjen ift bas SDtark, bas Sebenselement bes (Eljriftentums.

$Bie l)aben biefe Siebe bie erften (Sfjriften geübt? „Sefjet ba, roie fie ein*

anber lieben
!

" mußten bie Reiben erftaunt ausrufen. 3a, biefe Siebe raolten

aua) mir üben unb pflegen. Die Siebe oereint, fie mad)t uns eins mit ©ett,

fie mad)t uns eins untereinanber, fie fdjliejjt jeben $aber unb 6treit aus.

$3as aber gegen bie Siebe ift, bas ift aud) gegen ©Ott, unb barum kann

bort bie $Baljrt)eit nid)t fein, roo bie Siebe nid)t ift. Ubi non est Caritas,

ibi non est veritas. Unfere SOtajime foll bas 3Bort bes $lpoftels fein:

Omnia vestra in caritate fiant. Dilles in Siebe! ^eut^utage eröffnet

fid) ber d)riftlid)en Siebe ein fogufagen unermepdjes £?elb. (Es ift bas 5elb

ber fogialen Betätigung. Die ^atijoliken Deutfdjlanbs fjaben auf biefem ©e=

biete ©rofces geleiftet. SDIögen fie biefe il)re Begebungen fortfefcen unb fie

immer mein* mit bem edjten ©eifte d)riftlid)er Siebe burdjbringen. ja, für

uns ift bas arbeiten auf biefem ©ebiet nid)t ein fokaler Sport, fonbern

ed)ter ©ottes* unb 5lned)tesbienft. Merbings, eine Caritas firma roirb l)ier

erforbert, eine Siebe, bie ftanbtjält, bie ausbauert trog aller Sdnoierigkeiten,

trofc allen Unbankes, ben man oietleidjt erntet, trot} aller fdjlimmen (Erfal)*

rungen. Die Siebe eben, fie ift ftark, fie ift ftark roie ber Sob unb über-

roinbet barum alle Sdmrierigkeiten unb ipinberniffe.

Die fdjönfte unb f)errlid)fte 5)ulbigung aber, bie roir bem Slreug bar-

bringen follen, ift bie eines ed)t djriftlidjen Sebens: vita christiana. 9,
roie Ijaben in biefer Begietjung roieber unfere Brüber ber erften 3af)rf)unberte

uns ein fjerrlicfyes Beifpiel gegeben! 6ie richteten ifjr Seben ein nad) ben

©runbfätjen unferes Ijeiligen ©laubens, fie roidjen non biefen ©runbfä^en

nidjt ab, fie opferten lieber iljr Seben, als oon iljnen abgulaffen. Unb roo

fd)öpften bie erften (Etjriften bie Slraft gu einem foldjen ftreugesleben? bie

i^raft gu einem ed)t d)riftlid)en Sugenbleben inmitten ber fjeibnifdjen Ber*

kommenljeit? Bei (Etjriftus bem ©ekreugigten felber! 6ie fjatten bas

3Bort bes ^poftels oerftanben: Mihi vivere Christus est: „SEKir ift

Gfjriftus Seben", unb bie SBorte bes göttlichen ^eilanbes felber: Ego
sum vita: ,,3d) bin bas Seben"; Ego sum panis vivus: ,,3d) bin

bas lebenbige Brot, bas 00m 5)immel fjerabgeftiegen ift". 3a, in ber

fjeiligen Kommunion, in ber täglichen Kommunion fanben fie Slraft gu einem

foldjen djriftlidjen Sugenbleben, ftraft gum 9Jtartnrium. ^odjanfefjnlidje Ber*

fammlung, fudjen aud) roir unfere Straft bort, roo fie gu finben ift, bei

(Eljriftus bem ®ekreu«u'gten. ^Bollen roir in bem furchtbaren Kampfe ber

©egenroart gegen bie SDTädjte ber 3infternis fiegen unb nid)t unterliegen,
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bann geniegen roir oftmals bas 53rot ber 6tarken! 5Bir leben im 3eit=

alter ber fjeiligen (£udjariftie. 3)ie fjäufige unb bie tägliche Kommunion ift

nidjt mefjr ein ^rioileg einiger beoorgugter 6eelen; burdj unfern ^eiligen

Q5ater ^ius X. ift fie raieber bas ©emeingut ber gangen (Etjriftenljeit ge=

roorben. 3a, unfer glorreid) regierenber ^eiliger 93ater, er tjat bie Triften

raieber beten gelehrt ums täglidje eudjariftifdje 33rot: „Unfer täglidj 53rot

gib uns fjeute!" Unb nid)t nur bie ©rroadjfenen, fonbern audj bie Slinber,

unb groar fdjon im garteften 'Jllter, follen oftmals biefes tjimmlifdje 53rot

genießen unb baburdj bas Heilmittel, bas einige unb roirkfame Heilmittel,

finben gum 6crunje bes heften unb Sloftbarften, raas fie fjaben, ir)rer Un=

fdjufb. Söteine oerefjrten ©amen unb 5)erren ! 3e mefjr unb je beffer roir

bie ftommunionbekrete unferes ^eiligen Katers oerfteljen unb fie in ^n*

roenbung bringen, umfomefjr mirb audj bas £eben ber ftatfjoliken roirklidj

3U einer vita christiana roerben, gu einem £eben in (Eljriftus, mit (Eljriftus

unb für (Efjriftus ; umfo fjerrlidjer unb fdjöner mirb aber audj bie ^ulbigung

fein, roeldje bie (Etjriftenfjeit bem Slreug unferes ir)erm barbringt.

^)oct)anfer)nlid)e 35erfammlung ! 5Bir alle finb ftolg barauf, bas 3eidjen

bes fjeiligen ftreuges an unferer 6tirne gu tragen. Sdjon bei ber fjeiligen

Saufe Ijat bie ^irdje es uns aufgebrüdtt mit ber Söittc gu ©Ott: 6atan

möge niemals es roagen, biefes fjeitige 3eidjen 3U oerletjen.

3n biefen Sagen mollen mir bem ftreuge bes 5)erm aufs neue Sreue

fdjroören. 5l5ir mollen es efjren burd) unferen ©lauben, burd) unfere Siebe,

burd) unfer £eben. 3)as ^eilige $reu<$ foll bie Stifjne fein, bie uns ooraus*

giefjt in btn Stampf ber ©egenroart. 3)as fjeitige ftreug mollen roir auf*

pflanzen gunädjft in unferem eigenen bergen unb unferer Familie unb un=

ferer Sdjute, im ganzen öffentlichen £eben. (Sfjriftus ber iperr fjat gefiegt

burd) bas $reug: audj roir roerben fiegen in bemfelben fjeiligen 3eidjen.

Unb roenn bann ber ^bfdjlufj ber gangen 3Beltgefdjidjte gekommen fein roirb,

roenn all bie (Erbenkämpfe ausgerungen finb, bann roirb bas $reug als bas

6iegesgeidjen am £immel erfdjeinen. 3)ann roerben alle roafjren 3teunbe

bes S^reuges freubig it)r 5)aupt ergeben, roiffenb, bafj it)re (Erlöfung nar)t.

3)ann roirb ber Sriumpfj £fjrifti oollftänbig fein, bann roerben alle 'Slus*

erroäljlten berufen roerben, an bemfelben teilzunehmen. 0, bafj aisbann roir

alle gu biefen ©lücklidjen gehören mögen, bog aisbann niemanb oon uns

fefjle bei biefem (Enbtriumplj bes fjeiligen Slreuges ! 3)as ift mein inbrünftiges

©ebet, mein Reißer 3Bunfdj für 6ie alle. Unb bamit ber £err biefen 'SBunfdj

unb biefes <5tbti erfjöre, bitte \d) bie fjodjroürbigften Ferren 53ifdjöfe, gu*

gleidj mit mir ber 35erfammtung ben bifdjöftidjen 6egen fpenben gu roollen.

(3)ie Q5erfammlung empfängt knieenb ben bifdjöflidjen 6egen. 3)ann

lebhafter Beifall.)

^räfibent 3:

ürft gu £öroenftetn:

5)odjanfefjnlidje 93erfammlung ! 9Iidjt um bem 9fobner gu banken —
benn eben fjabe irfj gefagt, bas roürbe \d) nidjt tun — aber um 3ljrem ge*

liebten Oberfjirten unb bem oon uns allen fo fjodj unb innig oererjrten
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Bifdjof Don SÖte^ gu banken für alle ©üte unb alle £iebe, mit bcr er uns

Ijier aufgenommen fjat, unb für bie £eralid)keit, bie aud) eben aus feinen

^Borten fprad), unb gu banken für ben bifd)öflid)en Segen, ben er uns ge=

fpenbet fjat, bitte id) Sie, mit mir einstimmen in ben SRuf : 6eine

Bifdjöflidjen ©naben ber Ijodmmrbigfte SBifdjof Bengler oon SDtefc, er lebe

f)od), ijod), fjod)! (Die Berfammhmg ftimmt lebhaft ein.)

Unb nunmefjr erteile id) bas Wort gu einer <Kebe über bas Sljema:

„3)as aJtailänber <£Mkt unb bie 3reU)eit ber &rd)e"

bem fjodnoürbigften Bifdjof oon Spener, £erm Dr. non ^autfjaber.

Bifdjof Dr. oon ^aul^aber (ftürmifd) begrübt):

£od)anfef)ntid)e Berfammlung! Slm 28. Oktober 312 kämpften an

ber überbrücke im Sorben oon <Kom groei Kaifer um bie $Bettf)errfd)aft,

Konftantin unb 9Hajentius. 3roei Kaifer unb groei 3Beltreligionen ! Denn

fjinter ben £egionsabtern bes SDtajentius ftanb bas ^eibentum, bas mit ber

TOtd) ber römifdjen Wölfin gefäugte 5)eibentum, unb fjinter ber (Eljriftus*

ftanbarte Konftantins ftanb bas (Efjriftentum, bas mit bem Glitte bes Lammes
genährte (Eljriftentum. $lls ber Lorbeer bes Sages auf bie (Efyriftusftanbarte

fiel, erblickte Kaifer Konftantin barin ein ©ottesebikt gu gunften bes (Efjriften*

tums, unb als SJBiberfjall jenes ©ottesebiktes erging wenige SUtonate fpäter,

im 3at)re bes ^errn 313, ein kaifertid)er (Srlafs, fpäter gu einem (Sbikt

erroeitert, roorin bas bis bafn'n geknechtete unb geädjtete (Efyriftentum gu

einem ftaattid) anerkannten Bekenntnis erhoben mürbe. Das mar bie golbene

Bulle ber djriftlidjen £?reifjeit.

Diefe Säkutartatfadje aus bem 3af)re 313, im 3afjre 1913 oom ^tuf=

gange ber Sonne bis gum 9Tiebergange mit jubelnben Warfen gefeiert, foll

aud) bem Diesjährigen Katholikentag bie Sagesfarbe geben. ^Is Bifdjof

ber 9tad)barbiögefe foll id) ben Sag oon SDlailanb unb ben Sag oon 9Ke£,

bie 3afjre 313 unb 1913 miteinanber in Berbinbung fe^en burd) bas

Sfjema: „Das SDTailänber (Ebikt unb bie £Freil)eit ber Kirdje". Sin fdjöneres

Sfjema gibt es nidjt für einen katfjotifdjen Bifcfyof, als bie 3teil)eit feiner

Kirdje. (£ebf)after Beifall.) 3Bir löfen bamit bas SERaljmoort an bie

beutfdjen Bifd)öfe in £ftitba ein: „Wxx roünfdjen bringlid), bafj bie Konftantin*

fefte ben Sinn aller Katholiken auf bie £Freifjeit ber Kirdje tjinlenken".

Steine lieben ©taubensbrüber ! 3uerft klare Begriffe ! SBas ift £?rei=

tjeit ? 0reif)eit ift ein 3Bort in allen 5Börterbüd)ern, ein £ieb in allen

Kommersbüchern, ein Banb in allen Bereinsfaljnen, eine 'pfjrafe an allen

©uitlotinen, ein Sraum bei allen Bötkern, ein £ieb auf allen Orgeln ber

Kirdjen unb allen Drefjorgetn ber ©äffe. 3teif)eit ift bas gebulbigfte unb

oielbeutigfte ^Bort ber menfd)lid)en Sprache. (Braoo ! unb lebhafter Beifall.)

Sreifjeit ift folange nur etroas QBefentofes, raas Ja) meine", folange leerer

Sdjall ofjne 3nl)alt, bis man ba^u fagt, mooon man frei ift, ob frei oon

£üge ober frei oon 5Bai)d)eit, frei oon Sdjulb ober frei oon ilnfdmlb, frei

oon Denkfaulheit ober frei oom Denken, frei oon ^etigionsfjafj ober frei

oon Religion, frei oon Ketten ober frei oon 3teif)eit. (Sein* gut! £eb*
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Ijafter SBeifall.) 2Bir muffen guerft unterfdjeiben gtüifcfjcn bcr fittlidjen

£fteif)eit im Seelenleben unb ber bürgerlichen £Freif)eit in ber äußeren

Lebenslage. 3)ie feelifdje, fittlid)e 3reil)eit befielt in bem 3teifein oon SBafjn*

ibeen, Vorurteilen, £eibenfd)aften unb onberen 5)emmniffen bes perfönlidjen

3nnenlebens. 5)ie bürgerliche 3reif)eit beftefjt barin, ba$ bie einzelnen ober

iljre gefellfdjaftlicfjen Verbänbe im Umkreis ifjrer rechtmäßigen 3ntereffcn=

unb ^rbeitsfpfjäre nidjt burd) unrechtmäßige (Singriffe oon ^ußenfteljenben

befcfjränkt roerben. Vei unferem Sfjema „3reit)eit ber SUrdje" r)anbelt es

fid) gunädjft um bie bürgerliche £?reit)eit auf einem boooelten 9fad)ts*

gebiet. 5Bir fpredjen oon 3teif)eit ber $ird)e im inner kircrjlidjen £eben,

roenn bie Autonomie ber Slirdje geroaljrt ift auf ben rein kirdjlidjen '•Rectjts*

gebieten, g. V. in ber Verwaltung ber ^eiligen Sakramente; mir foredjen

oon 3teil)eit im kirdjenoolitifdjen £eben, menn auf ben mit bem Staate

gemeinfamen SRetfjts gebieten bie ftirdje oon befpotifdjem drucke äußerer ©e=

malten oerfdjont bleibt.

Unfere ftirdje ift eine freie, rechtsfähige ©efellfcfjaft mit gottgegebenen

'•Kedjten, bie in Ausübung iljrer SDtiffion fid) frei entfalten unb f)ierin oon

keiner 9Dtad)t ber (£rbe tnrannifiert roerben barf. (Vraoo!) ^onftantin gab

ber ftirdje bie Sreifjeit; aber bas 9ted)t auf 5retf)eit ift nidjt erft oon

Slonftantins ©naben unb barum aud) nid)t oon dürften Ungnaben gu roiber*

rufen. (Lebhafter Veifall.) 2)as <Ked)t ber Slirdje auf £?reir)eit ift im

(£oangelium beurkunbet, in ben ^Ipoftelbriefen oerbrieft, in ber 3Beltgefd)id)te

befiegelt. %üd) rein gefd)id)tlid) betrachtet l)at bie ftircr)e als Senior ber

Äulturftaaten neben ben angeborenen aud) erroorbene Refyk im 9Sate ber

Völker. 3d) gebe guerft

I.

3)as gefd)id)tlid)e Vilb ber kirchlichen 5reif)eit im Spiegel

bes ftonftantinifdjen SReligionsebiktes.

3)ie 5lernfät)e bes SDtailänber (Sbiktes lauten: „3eber, ber fid) gur

d)riftlid)en Religion bekennen roitl, muß bas frei unb offen unb ob,ne jebe

Veläftigung tun bürfen. $Btr rjaben ben (Etjriften freie unb uneingefd)ränkte

Vollmacht gur Ausübung if)res Kultus gegeben." 3)as roaren Säfce, bie

roie 'pofaunenftöße bes ©ericfjts ben ^Römern oon bamals in bie £)f)ren

gellen mußten. "3luf bem blutroten ^intergrunb bes 3)iokletianifd)en Vlut>

ebikts, bas neun 3af)re oorljer bie 3ünger bes breiiges bem Sobc gemeint

fjatte, erfdjeint biefes (£bikt ber 3teil)eit unb gibt ben (Ef)riften ©leicfjbe*

redjtigung neben ber bisherigen Staatsreligion, einen 'platj an ber Sonne.

3)as roar bie (£ntbeckung eines neuen SRegierungsfnftems unb bamit bie

ßntbedumg einer neuen QBelt unb einer neuen 3eit. ftonftantin fyattc mit

eigenen klugen beobachtet, roie t)elbenr)aft bie (Efjriften bie Letten ber Ver*

folgung getragen Ijatten, ofjne auf bem "SBeg ber 9\eoolution jene Sage ber

5)eimfud)ung abgukürgen. (Sr Ijatte beobachtet, roie bie d)riftlid)e Religion

als £amm an ber Sd)lad)tbank mel)r roelterobernbe unb ftaatsbejafjenbe ftraft

entroickelt Ijatte, als bie Ijeibnifdje Religion im Vefitje ber ftaatlid)en W*
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gtroalt. 5l?onftantin, einer jener fettenen Staatsmänner, bie aus ber ©efdn'djte

ber ftirdje gelernt rjaben (£ebt)after Beifall), fjatte ben SOtut, baraus bie

Slonfequeng 511 gießen: roenn bie djriftiidje ftirdje mit gefef fette n 5)änben

bie 3Belt fo reid) gefegnet, roie rairb fie erft otjne Letten einen $Beltfegen

über bas 9*eid) fpredjen, einen SBaffenfegen über bie Smppen unb einen

5)ausfegen über bas Slaiferfjaus
; fo fei fie frei, um bie $Belt gu fegnen!

Das mar bie ^fndjologie bes SETCaitänber (Ebiktes ! (Sofenber, immer mieber

oon neuem einfefcenber Beifall.)

Die 3af)rf)unberte nad) ftonftantin tjätten nun ben (Efjriftusnamen, ber

nur mit ben ^nfangsbudjftaben in ber £?af)ne ftanb, oott ausfdjreiben muffen.

Leiber tjat bie ^olge^eit eine gerablinige Vorroärtsentroick*

lung ber kirchlichen ^reitjeitsibee nidjt aufgumeifen. £eib*

nifdje Staatslehren fterben nid)t fo fdjnett mie 9Öta£entius im Siberftrom.

3roei (£ntroicklungslinien führen burd) bie folgenbe 3eit. Die eine

fütjrt burd) bas germanifdje SDtittelalter. (£s l)at and} ba nidjt an potitifdjen

Übergriffen in bie kird)lid)e 9ted)tsfpf)äre gefefjtt. Die (Efjronik ber Stabr

We^ unter ben fränkifdjen Königen kann ein £ieb baoon fingen unb als

Slteinbitb bes Mittelalters uns fagen, ba$ 3teif)eit unb trieben gu jenen

Sbealen bes ©ottesreicrjes auf (£rben gehören, bie ber Slirdje §u keiner 3eit

in ruhigem Votlbefuj befdjieben finb. $lber trofc allebem mar bie GlmtroiaV

lungslinie burd) bas ©ermanentum eine aufwärts füfyrenbe unb kirdjenfreunb*

lid)e, oon ber ®teid)bered)tigung im 6inne ^onftantins bis gur $ltleinberea>

tigung im 6inne 53onifag VIII. Die groeite (Sntroicklungslinie füljrt oom
90tailänber (£bikt als abwärts gielenbe kird)enfeinblid)e nacr) Often unb münbet

im 53r)äantinifd)en Staatskirdjentum. Das SÖtorgentanb, bas SDTutterlanb bes

Defpotismus, mar nid)t reif, ben ©ebanken einer freien ftirdje gu faffen.

2ragifd) mar babei, bafs ber nämtidje Slonftantin, ber $erolb ber kirchlichen

3teil)eit, feiber ben erften Spatenftid) gum ®rab ber kirchlichen 3reif)eit tat

burd) bie laienpäpftlicfye %)lle, bie er in gutgemeintem Übereifer auf bem
Slongil oon TOcäa unb in anberen reinkird)lid)en fragen fpielte. SÖteine

Ferren! Die blutige Verfolgung eines Diokletian rjat ber ^ird)e keine tie=

feren 5Bunben gefdjlagen, als bie ftirdjenpolitik eines 3uftinian, ber im

fedjften 3at)rf)unbert ben $ird)enfürften im neurömifdjen Often fpielte. Der
ejtrem freunblidje 6taat, ber bie Slirdje roie ein SDtünbel bes Staates be*

oormunben roill, kann ber 3teil)eit ber $ird)e gefährlicher roerben als ber

kira^enfeinblidje Staat. (SKufe : Sefyr richtig!) Da gilt ber Slircrje bas 3ere=

miasroort: „Letten aus £olg l)aft Du gerbrodjen, aber Letten aus (£ifen

bafür eingetaufdjt. " Diefes 6taatskird)entum bngantinitcrjer 3mbe l)at aud)

über ben europäifdjen heften feine Schatten geworfen unb befonbers im
3ofept)inismus fid) roeltgefd)id)tlid) ausgeprägt, als 3ofept) II. mit Stiefeln

unb Sporen ins Heiligtum ftürmte, bas Slirdjengut fäkularifierte unb unter

ftaatlid)e ^uffidjt ftellte, ben Verkehr ber 53ifd)öfe mit 9tom befdjränkte unb
babei nod) glaubte, ber K?irct)e einen Dienft gu erraeifen. Unb kein ^Imbrofius

ftanb am portal ber 5lird)e, ber mit oorgel)altenem ipirtenftab bem Soljne

ber großen SDtaria Stjerefia gefagt l)ätte : Du bift ber Totengräber ber kira>

lid)en Steitjeit. (£ebt)afte 3uftimmung.)
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3)ie neuefte 3eit fjat in ber SReootution Freifjeitsbäume gepflanzt

^um Seit an ©teile umgeroorfener ^rugifije. 3)ie neuefte 3eit fjat bas 5ßort

Freiheit auf ade Soren unb SDTauern gefcrjrieben, n)ie einft bie Bürger ber

6tabt Lucca. Aber gerabe in ber neueften 3eit fjat bas 5Bort „£?reil)eit"

einen antikirdjlidjen Unterton erhalten. (Es t)at guroeilen ben Anfdjein, als

ob ber Liberalismus oon fjeute, roenn es fid) um bie Slirdje unb bie SReli=

gion fjanbett, bie begriffe „Freiheit" unb „ftnedjtfcrjaft" oenoedjffe unb

ben ftonftantin nid)t oom SDtajentius unterfcrjeiben könne. (Heiterkeit unb

ftürmifdjer Beifall.) (£s klingt raie eine Silage aus bem ©rabe bes fjeiligen

$3onifatius, roenn bie Fulbaer ^öifdjofskonfereng bas 16. 3ar)rr)unbert=

gebäd)tnis bes SDtailänber Freibriefs mit ben ^Borten einleitet : „Slaum nod)

ein Lanb fjeute, roo bie Slirdje jenes 9DIajj oon Freiheit geniest, bas $on=

ftantin ifjr oertief)
;

ftatt beffen in fo oielen Länbern unfjeitootle 23eftrebungen,

bie (Entroicklungsfreirjeit ber $ird)e einzuengen, bie Slirdje aus ber 6d)ule,

aus ber ©efefcgebung, aus bem öffentlichen Leben ausgufdjalten unb alle irjre

Lebensregungen argroörjnifd) gu beauffidjtigen." SDtein ^lagelieb ift alfo bas

$lagelieb ber beutfdjen 33ifd)öfe.

Leiber fjat and) bie beutfdje ©efd)id)te ber legten 3af)r3ef)nte, im Völker*

fpieget bes Stonftantinifdjen (Ebiktes betrachtet, einige 3errbilber kirchlicher

Freiheit aufguroeifen. 5Bas id) jetjt fage, bas ift nid)t Politik, fonbern

9teligionsgefd)id)te im SRarjmen meines Sfjemas. (Heiterkeit. £ebr)after Söei*

fall.) Auf ber Frankfurter 9Tationaloerfammlung im 3af)re 1848 raurbe

ber Antrag geftetlt: „3ebe SReligionsgefetlfdjaft orbnet unb oerraaitet ifjre

Angelegenheiten felbftänbig." 3n ber preufn'fdjen 35erfaffungsurkunbe oon

1850 kefjrt ber gleite ©runbfafc in gleichem Wortlaut rcieber. tiefer

golbene 6afc oon ber 6elbftänbigkeit ber religiöfen ©efellfdjaften, ©eiftoon

.ftonftantinifdjem Freifjeitsgeift, fjatte aber nod) nidjt fein filbernes 3ubiläum

gefeiert, ba kamen bie fiebriger 3af)re mit ben ^ulturkampfgefe^en, eines

tnrannifdjer als bas anbere, ©eift 00m 2)ioktetianifd)en SSerfolgungsgeift,

unb räumten mit jenem freiheitlichen 6afce ber preufjifdjen 93erfaffung roieber

auf. $Bir lieben unfer beutfdjes ^aterlanb mit tjeiliger ©lut, aber biefe

Liebe madn* uns nidjt blinb für bie Satfadje, bog bie beutfdjen $3ifd)öfe

unb 'priefter in ben fiebriger 3af)ren bes 19. 3afjrf)unberts nidjt fo oiel

Luft unb Licfjt fjatten roie iljre Amtsbrüber im 4. 3af)rf)unbert, im ©eburts=

jaljrljunbert bes SUtailänber (Ebiktes. (Lebhafter Beifall.)

Am 25. 3uli 1900 fjat ein SReidjsgefefc für bie beutfdjen 6d)u£gebiete ©e=

roiffensfreirjeit unb religiöfe 3)ulbung geroäljrleiftet, unb bie 3nfeln bes 3Belt=

meeres fangen ein Alteluja ber 3teir)eit. Als aber im gleichen 3at)re ber

fogen. Soleranaantrag bie ftaatsooligeilidjen 6d)ranken nieberlegen roollte,

roeldje in einzelnen 53unbesftaaten bas religiöfe Leben in Feffeln fd)lagen,

erlebte bie ftuiturgefcrjicrjte bas Srauerfpiel, bajj im 3al)re 1900 nidjt ein*

mal jenes 9)?a6 oon religiöfer Freiheit erreidjt rourbe, bas oor 1600 3af)ren

im Joleran^ebikt oon 5J?ailanb geroätjrt mar. (6ef)r ridjtig!) 3n einzelnen

^unbesftaaten ift bas Slonftantinifdje (Ebikt l)eute nod) nid)t publiziert.

(Heiterkeit. Lebhafter 53eifall.) A3äl)renb fonft bas fangesfrofje beutfd)e

93olk am lauteften bie Harfen ftimmt, toenn es gilt, ein Lieb auf bie 3rei*
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fjeit 3U fingen, oerftummen im 3af)re 1913 bie beutfdjen Warfen gum 6ieges*

Jubiläum bes Slreuges, gum 3ubiläum ber religiöfen Steiljeit. (6ef)r richtig !)

Ar felbft auf bie ©efafjr In'n, baß je£t ein Rebner in SQte^ 3 u beutfd)

rebet (©roße Heiterkeit) unb felber ein SDTarrnrer ber kirchlichen £?reit)eit

roirb, muß id) nod) eine britte retigionsgefd)id)tlid)e Satfadje ermahnen, bie

fo gebieterifd) auf ber £inie meines Sfjemas liegt unb roieber Religions*

gefdu'djte, nid)t Politik für uns ift, ba$ es £?eigf)eit märe, baran oorbei=

guge^en. ^m 28. %roember 1912 fjat uns ber Vunbesrat eine neue 91us*

legung gum 3efuitengefeö gegeben, juft am Vorabenb bes ftonftantinifdjen

3ubetjaf)res, bamit bie beutfdjen Katholiken im 3ah,re 1913 bas Soterang*

ebikt oon Slttailanb unb bas 3ntoteran3ebikt oon Verlin gufammen feiern

können. (Vraufenbe 3uftimmung.) SÖteine ©taubensbrüber ! W\x bürfen

über lauter 3efuitenbebatte unfere Ijodroerbienten anberen Orben nidjt oer=

geffen, unfere unermübtidjen treuen TOtarbeiter im Weinberg, aber bie an*

beren Orben roiffen, ba% ber SKuf nad) 3reiljeit für bie 3efuiten ein

SKuf nad) 3reif)eit für alle kirdjlidjen Orben, ein SKuf nad) £fteiljeit

für bie gange Kirdje ift. (£ebfjafter Beifall.) Konftantin Ijatte es auch,

mit einer ©efetlfdjaft 3efu gu tun. Konftantin mußte feljr gut, ba$ bas

f)eibnifd)e Volksemofinben bie Triften oor bie £öroen forberte, aber

Konftantin, oor 1600 3al)ren, mar gu groß, um bie Rechtsfrage, ob

einem ot)ne 6d)ulbberoeis Verurteilten ber Sfltamertinifdje Kerker ober

bie £?reitjeit gefjöre, bem Volksemofinben gu überlaffen. (£ebljafter Vei=

fall.) (£s ift für uns Katholiken ein unerträglicher ©ebanke, unter einem

^usnafjmegefeö gu fielen, bas oon irgenb einer ^oligeiinftang fjeute gnäbig

unb morgen fdjikanös ausgelegt roerben kann. (3uftimmung.) Unb fdjließ*

lid) foll ein ^oligeimann entfdjeiben, ob ber Vortrag eines SDtiffionars mefjr

bas religiöfe ober bas retigionsroiffenfdjaftlidje ©ebiet berührt. (Veifatt.)

©nabe oor Vitdjt ift ebenfo unerträglich mie Wafyt oor Redjt. bürgerliche

£Freit)eit ift kein ©nabenatmofen, bürgerliche 3:

reil)eit ift eine Redjtsforberung,

ein Suum cuique. 3Bir merben es bem ^ringen ©eorg oon Vanem
nidjt oergeffen, bog er in ber Kammer ber Reidjsräte in dauern am ,31.

3uli 1912 mit oornefjmer Veftimmtfjeit für bie Sluffjebung bes 3efuiten*

gefe^es eintrat. (Veifatt.) %ud) mir galten bie 6törung bes konfeffionelien

£?riebens für ein ftrafrcürbiges Verbrechen am Vatertanb; aber biefes Ver*

bredjen muß erft begangen unb beroiefen merben, beoor es mit Verbannung

beftraft mirb. ©erabe in bem 3ubeljaf)re unferes in (£f)rfurd)t gegrüßten

Kaifers, in bem 3at)re, roo es ©naben regnet auf fdjutbig Verurteilte,

ba empfinben mir bas 3efuitengefe$, bas graufame Urteil über u n f d) u 1 b i g e

Örbensleute als eine £ärte, als eine Redjtskarikatur, bie bes beutfdjen

Samens unb ber beutfdjen £?ül)rerftellung im Kulturleben nid)t roürbig ift.

(Vraufenber Veifatt.) 6agen 6ie meinetroegen, ber Vifa>f oon Soener ift

ein unoerbefferlidjer Öotimift (Heiterkeit), ber Vifdjof oon 6pener fjat bie

Überzeugung, ba% unfer 3ubelkaifer gur größten 2at feiner tatenreidjen Re*
gierung — triebe ben Völkern — balb eine neue ©roßtat, eine Konftantin*

tat fügen roirb: 3:

reil)eit ben beutfdjen Katholiken in jebem Kteib!
(£ebf)after Veifatt.)

13
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$)amit fielen roir auf bem Boben her ©egenroart. Beoor id) aber

bas reale ©egenroartsbilb ber kirdjlidjen £?reit)cit oon fjeute gebe, gebe id)

bas ibeale Bilb ber kirchlichen O'reiljeit im Spiegel bes

kirdjlidjen 9*ed)ts.

3)ie 9Utnbfd)reiben ber legten ^äpfte, befonbers ber Sntlabus bes

neunten ^3ius, Ijaben uns biefes ibeale SBilb ber kirchlichen £Freif)eit mit fou*

oeränen Striaen entworfen, roäfjrenb bie ftonkorbate bie reale 9*ed)tslage

mit einigen 9lbftrid)en oon jenem 3beal, mit einigen 3ugeftänbniffen feitens

ber ftirdje an bie reale Weltlage fcfyufen. 2)urd) bie Liturgie ber ftirdje gierjt

fid) bas (Sehet um Steiljeit unb (Erf)öl)ung unferer fjeiligen SÖtutter ber

$ird)e. Unb in ben 9tunbfdjreiben ber beiben legten köpfte ift es ein be=

ftänbiges Srjema: $3o ber ©eift bes $)errn ift, ba ift £Freiljeit.

3)iefes ibeale Bilb oon ber kirchlichen Steifheit umfaßt erftens bas
2)afeinsred)t unb bie (Entroickluitgsfreifjeit ber ftirdje. (Es ift

bie elementarfte ^orberung ber £ebenben, leben bürfen, bas fein bürfen, toas

man ift. Bor Slonftantin fjaben bie (Eljriften für ir)ren ©lauben fterben

bürfen, feit 313 bürfen fie and) bafür leben. Unb toas lebt, fjat bas 9*ed)t,

im 9*at)men bes ©emeinroorjls feine Lebenskräfte 511 entfalten. 9tun aber

rurjen im Sdjojje ber $ird)e ©ottesroerte oon unenblidjer (Erlöfungskraft, bie

burd) äußere unb innere SDTiffion in Umlauf gefegt werben follen. £)a barf

keine SDIad)t ber (Erbe ber SDtiffionsarbeit bie Baljn oerfperren unb bem

Siegeslauf bes (Eoangeliums ein $)a\i entgegenrufen, fteine SDTadjt ber (Erbe

kann ber Slirdje fagen: „'packe bein 3elt gufammen, bu barfft bas 9Inge*

fid)t ber (Erbe nidjt meljr erneuern!" (Entroicktungsfreifjeit

!

„(Entroicklungsfreifjeit unferer kattjolifdjen (Eigenart!"

3ebe ftonfeffion muß inbioibuell an ifjretn eigenen SÖtafjftab, nid)t fdjablonen*

Ijaft am (Ellenmafj einer anbem ftonfeffion gemeffen roerben. (Beifall.) (Es

ift alfo keine Störung bes konfeffionellen Sriebens, menn bie ftatfjoliken fo

frei finb, katfjolifd) gu fein. (Beifall.) 3eber Beamte bes Staates, ber

oon Berufs roegen mit katljolifd)en fingen gu tun fjat, follte bie SDtüfje

nidjt fdjeuen, einmal ben katrjolifdjen ftatecrjismus burdföulefen, um ein klein

roenig in bie katfjolifdje 'pfndje fid) eingufütjlen unb uns nad) unferem SBir,

nad) unferer (Eigenart beurteilen gu können. (Seb,r richtig!)

SHrd)lid)e 3reit)eit ibealen Sinnes umfajjt groeitens Bekenntnis 3

frei f) et t unb £efjrfreif)eit. 3efte Bekenntnisformeln oerroerfen tjeijjt

bie Stauern bes ©ottesfjaufes nieberlegen unb bem ©laubensnil)ilistnus bie

£ore öffnen. 2)ie Bekenntnisfreiljeit barf aud) baburd) nid)t eingefdjränkt

roerben, bajj bem bekenntnismutigen, perfönlid) tüchtigen jungen Spanne ber

$Deg gutn SKeferoeoffigier, gur prjilofopfjifdjen 'profeffur, au anberen Ämtern

oerbaut roirb. (Beifall.) (Er barf nid)t oor eine Sure kommen mit b<»
r

2luf)d)rift: (Eingang ben ftatfjoliken oerboten. (Beifall.) $)ie £ef)rfrei*

I) e i t erprobt fid) im mobertten Staatsiebett gumeift an ber SQTitarbett in ber

Sdjule. ©ei)t in bie $3elt unb leljret bie Bölker! $as ift ©ottes ^Xuf-
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trog. 3)er Qtaat mug alfo bie Slirdje gefjen unb bic Völker lefjrcn taffen.

3Bas bie Slirdje tun mug, bas muß fie tun bürfen, ofme erft bei Pontius

unb flatus bas ^lacet einloten. (Beifall.) ©ottes $Bort lägt fid) nid)t

on bie ^ette legen. SDTan kann feine Senbboten einkerkern, aber gerobe

aus einem foldjen ^Ipoftelkerker flammt bas 5Bort: Verbum Dei non
est alligatum, ©ottes $Bort lägt fid) nidjt burd) ^angelparograp^en unb

Sdjulfperrgefe^e in ben Kerker fperren. £eo XIII. f)at einmal barauf f)in=

geroiefen, bag in einer 3eit gügellofer "preg* unb SRebefreifjeit es boppett

roiberfinnig fei, bie Lehrtätigkeit ber $ird)e beftfjränken gu mollen. (6et)r

richtig !) Unferen ©laubensbrübern jenfeits ber 93ogefen gilt bie £ef)rfreil)eit

nad) bem alten 3beat ber ecole libre als ein fo großes ©ut, bag fie

neben ben ftaatlidjen £aienfdjuten eigene 6d)ulen errichteten unter finanziellen

Opfern, non benen mir in 2)eutfd)lanb keine ^fjmtng fjaben. (Sein* ridjtig!)

Sagen mir es ftolg fjeraus : 58enn aud) bie eingelftaatiidje ©efe^gebung

in 2)eutfd)lanb mancherorts bie katfjolifcfye (Ergiefjung ber Slinber erfdjroert,

im allgemeinen rairb bod) bei uns ber $ird)e Freiheit inbegug auf ben 9*e=

ligionsunterridjt in ber Sdjule gelaffen. (Beifall.)

3beale 3reit)eit ift brittens 35erfaffungs = unb 35erroattungs=
freitjeit. 5)ie 93erfaffung, bas Noli me tangere bes mobernen Staates,

ift aud) bas unantaftbare Heiligtum ber Slirdje, gumal an ifjrer 35erfaffungs=

urkunbe ein göttliches Siegel leuchtet. 33erfaffungsgemäg ein roeltmeiter

3entralbau, lägt fie fid) ofjne 35erfaffungsbrud) nid)t begentralifieren unb in

ein ^aoitlonfnftem non 91ationalkird)en auflöfen. 35erfaffungsgemäg ein

t)ierard)ifd)er (Einfyeitsbau, in bem bie Fülle ber SRegierungsgeroalt auf ben

(Erben ber ^etrusfdjlüffel in ^Kom fid) vereinigt, r)ot fie keine Hintertüren

für eine SDtitregierung in bemokratifdjem Sinne — frei unb fouoerän aud)

in bem Sinne, bag fie fid) non 53ölkerlaunen unb 3eitmoben nid)t be=

r)errfd)en lägt. 3m ©eifte ber kirchlichen 95erfaffung ift aud) bas Orbens*

raefen eine ^flangung, bie ber 5)err gepftangt, keine Fehlentwicklung bes

(Eoangeliums.

3m Flamen ber 93erfaffungsfreil)eit forbert bie Slirdje aud) bie fou*
neräne Unabhängigkeit iljres Oberhauptes, ©erabe im $onftan=

tinifdjen 3ubeljaf)r, im ©ebenken ber Satfadje, bag ^onftantin feine ftefibeng

non 9Som raegoerlegte unb bamit bem 3mitterkönigtum in ber (Eroigen Stabt

unb bem Konflikt ber beiben ©eroalten oorbeugte, erfdjeint bie 5Degnat)me

bes ftirdjenftaates als ein Attentat auf bie kirdjtidje Freiheit. 35olle Freiheit

ber Ä?irct)e gibt es nidjt ofjne Freiheit bes ^ßapftes. Soll bie $ird)e auf

unoer^äunten SBegen mit ungebunbenen Rauben iljre SBettmiffion erfüllen,

mug if)r Oberhaupt fouoeräne Freiheit geniegen. (Beifall. 9*ufe: Sefjr

richtig!)

^uf bem ©ebiete ber 93erroaltung erfjebt bie $ird)e ben ibealen

^nfprud), in einer Form, bie aud) „auf (Erben binbet", im Umkreis bes kira>

lidjen ^Kedjtsgebietes fid) gefefcgeberifd) gu betätigen, ben Stubiengang it)rer

^riefteramtskanbibaten gu leiten, bie kirchlichen 2tmter freiljänbig gu befefcen,

foroeit fie nid)t in Slonkorbaten mit ber roettlidjen Obrigkeit anbers oerein=

bart tjat. %u<$) in ber ^ermögensoerroaltung leljnt bie $ird)e, foroeit nid)t

13*
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ein Slonkorbat anbers beftimmt, bie Vormunbfdjaft ab, roeil fte roeber minber*

jäfjrig nod) altersfdjtDad) ift. 3m frangöfifdjen Kulturkampf l)at fie lieber

bas Vermögen als bas 'pringip ber freien Vermögensoerroaltung geopfert.

(Beifall.)

3ur ibealbilblicrjen £freirjeit gehört oiertens bie $ultusfreif)eit.
Slultusfreirjeit ift bas ureigenfte 9*ed)t ber ftirdje, if)ren ©ottesbienft nad)

irjrer ^Irt gu galten, bie Sakramente gu fpenben, ben Feiertagen bes ftircrjen*

jafjres unb ben Stierftunben bes SD?enfd)eniebens eine befonbere titurgifdje

^Bcifje gu geben. 3m allgemeinen fjat ber moberne Staat bas Slultusgebiet

als rein m'rdjlicrje Fontane freigegeben. £eiber mit einigen 3nkonfequengen.

•21501)1 mirb fjeute nid)t mef)r roie unter 3ofepl) IL bie 3af)l ber bergen am
"Jlltar nadjgegärjit (Heiterkeit), nid)t metjr mit bem (Ellenmafj bes rjeiiigen

33ureaukratius bas 33ruberfdjaftsgebet nacrjgemeffen. (©rojje Heiterkeit.) (£s

kommt aber bod) mancherorts 51t einer eigenen 9*egierungsentfd)liej$ung, roenn

ein Orbensbruber aufgenommen raerben foll. (Hört! Hört! Heiterkeit.) 3n
SDtefc ift burd) bas Verbot ber ^ronleicfjnamsprogeffion eine 53refd)e in bie

Kultusfreirjeit gelegt. $Benn bie £Feftungsroerke oon SDTeö nicfjt einfallen bei

ben Umgügen ber Surner unb anberer Vereine, bie allfonntäglid) auf ben

SOIefcer Straßen gehalten roerben, mürben fie aud) nid)t einfallen, roenn bie

£Fronleidmamspro3effion geljalten roürbe. (Stürmifdjer Beifall.) SOlit Kirnen*

fafjnenftangen finb nod) niemals ftanonenadjfen oerbogen roorben. (©rojje

Heiterkeit.) Stonftantin füfjrt ben Beinamen eines ©rofcen, nidjt bloß, roeil

er ben (Eckpfeiler einer neuen Staats* unb ©efettfcrjaftsorbnung einfenkte,

merjr nod), roeil er als (£rfter unter ben 3äfaren ben ©ebanken fajjte, bog

eine Religion oon göttlichem 5Dar)rr)eitöger)alt mit polizeilichen SQtafenaljmen

nicfjt unterbrückt roerben kann. (£ebrjafter Beifall.)

III.

3)a id) aber nidjt für bas 3arjr 313, fonbern für 1913, nidjt für bie

ibeale, fonbern für bie reale 3Belt rebe, mufs id) bem gefd)id)tlid)en Vilb ber

kircrjlidjen 5reif)eit unb bem ibealen Söilb nod)

bas reale 53

i

I b im Spiegel bes 20. 3arjrf)unberts

anfügen. 5)as ftonftantinifd)e ^reiljeitsjubiläum f)at mefjr als ard)äologifd)e,

es t)at roudjtige ©egenroartsbebeutung. 9lud) im ©egenroartsleben fällt bie

3tage nad) ber kird)lid)en £?reifjeit gufammen mit ber £?rage nad) bem

Verhältnis groifdjen Slirdje unb 6taat. 5)iefes Verhältnis fjat im

Völkerleben ber ©egenroart in breiSnpenfid) ausgeprägt: ftnedjtung

ber ftircfje nad) frangöfifctjem SUtufter, Trennung oon ber stirdje nad) ameri*

kanifd)em SOtufter, Verbinbung mit ber 5lird)e nad) beutfdjem SEJtufter.

ftnecrjtung ber ftirdje nad) f rangöfifdjem SDtufter! 6ie

kennen alle bie Wirkungen bes frangöfifdjen Srennungsgefetjes oon 1905.

3)ie logifdje Konfequeng roäre geroefen: laisser aller, laisser faire.

Statt einer frieblidjen Trennung begann eine brutale Verfolgung : bie Örbcn

rourben ausgeraubt unb geästet, bie ftruaifije aus ben 6d)ulen unb ©e*
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ridjtsfäten geworfen, bie Steine bes Heiligtums auf ben ©äffen gerftreut.

2)ie 3reil)eit mürbe gur <pi)rafe, bie Unfreiheit gum ©efe&. 3)ie $ird)e, bie

2lfjnfrau ber frangöfifdjen Kultur, rourbe im 3nnerften if)res Heiligtums ge=

knechtet. 9tero unb SDtajentius kamen aus ben ©räbem unb beftiegen ben

Sfjron bes fjeiiigen Cubroig. Unb niemanb kann fagen, roie roeit es in ber

<Xaa)t ift.

3)er groeite Stjpus: Trennung oon ber Slirdje nad) ameri*
kanifdjem 30tufter! 3mifd)en bem fran^öfifdjen unb bem amerikanifdjen

Softem liegt ein Ögean oon Unterfdjieb. £?rankreid) fjat in ausgefprodjen

kirdjenfeinbtidjer ^rt bie ftirdje befefjbet, bie bereinigten Staaten bagegen

rooüten in kirdjenfreunbtidjem ober roenigftens in religionsfreunbtidjem ©eifte

ben religiöfen (Efjaraktergug im öffentlichen £eben nicr)t oerroifdjen. 3enfeits

bes 9geans eine freie $ird)e, menigftens bis fjeute nod) ! 3enfeits ber 95o=

gefen eine geknechtete $ird)e. 9lud) in unferen SKeit)en rotrb ber Sraum
roeitergeträumt, eine Trennung oon Staat unb ftirdje nad) amerikanifdjem

SUtufter bringe bas golbene 3eitalter kird)lid)er £?reif)eit. 3)enkt &ud), jagen

uns bie 58ortfüf)rer biefes $Binbtf)orftgebankens, bann könnten mir mit ein*

geftemmten (Ellenbogen reftlos bie <iRed)te ber Slirdje gurückforbem ot)ne

Slonkorbatsabftridje, bann könnten mir mit allen ©locken gu einer SDtiffion

gufammentäuten, ofjne erft auf einem eingeknickten 33ogen anfragen gu muffen

(große Heiterkeit); bann mürbe unfer Klerus nie in bie ©efafjr kommen,

beffen £ieb gu fingen, beffen 53rot er ijjt. 2)enkt (Eud), fagen fie uns, ber

Staat fjat ja fcfjon bie Trennung oon feiner Seite fjalb oollgogen burd) Sin*

füfjrung ber 3iüitet)e, ber Simultanfdjule, ber freireligiöfen Sdjule unb ber

3euerbeftattung. Steg, bie Trennung oom Staate nad) amerikanifdjem SQtufter

fei ber 5Beg ins gelobte £anb ber kirchlichen Steifjeit. 'Slber, meine 93er=

efjrten, man barf nidjt oergeffen : roenn bie Trennung bei uns kommt, bann

kommt fie nidjt nad) amerikanifdjem, fonbern nad) frangöfifdjem SDtufter

(Stürmifdjer Beifall), nid)t als ^lufftieg gur ^reifjeit, fonbern als 9lbroeg gur

$ned)tfd)aft, nidjt nad) bem patriardjalifdjen £?riebensregept : ©efjft bu gur

9Sed)ten, fo gel)' id) gur Linken, fonbern nad) ber SDtoral bes 9*inalbo 9ti*

nalbini: 3ür bie Slirdje ift es 3"r eit) ei t genug, oogelfrei gu fein.

3)ie SDtänner, bie bie Trennung im Programm fjaben, bieten uns keine ©e*

roäfjrfdjaft bafür, ba& es iljnen um bie 3reifjeit ber Slirdje gu tun ift. (Sefjr

richtig!)

Wotyi gibt es unter ber Sonne kein groeites 9tetigionsfnftem, bem eine

Trennung oom Staate fo roenig ben £ebensnero burd)fd)neiben mürbe, mie
ber kattjolifdjen ftirdje. (Seljr richtig!) SWf 3afjrljunberte oor ftonftantin

fjaben ben blutfdjriftlidjen Säkularbemeis erbracht, bafj unfere $irdje aud)

ofjne Staatsgunft lebensfähig bleibt. (Beifall.) Slber aud) ba bürfen mir nidjt

oergeffen : bie Trennung oon Staat unb ftirdje märe nur bas 93orfpiel au bem
9tadjfpiel: Trennung bes Staates oon jeber pofitioen Religion. Unb bann
ftet)en für bas gemeinfame 35aterlanb gu Ijofje ©üter auf bem Spiel, als ba&
mir bie Trennung roünfdjen möchten, um bie ftonfeffionen oor eine $raft=

probe auf £eben unb 2ob gu ftellen. (Sefjr roafjr!) 9*edjnen mir bagu bie

toeiteren 9tafj= unb 3ernroirkungen einer Trennung — bie $oü)\ä)uUn ofjne
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tf>cologifd)e Fakultäten, SOTilitär unb Staatsanftalten jebcr %xt ofme Seel=

forge, 6onntag orjne ftaatüdjen Sdjut; — bann oerftefjen mir, roarum bie

^äpfte bes legten 3arjrf)unberts trotj bcr frohgemuten (gingelftimmen fid) be=

tjarrlid) gegen bie Trennung ausgefprodjen rjaben unb ber Sntlabus bie

ärennungstrjeorie oerroorfen f)at.

9er brüte, ber ibeale Snpus ift bie 33erbinbung oon 6taat
unb Slirdje nod) beutfdjem SDtufter. 35on ben obengenannten 'SBunben

abgefefjen, ift biefe 35erbinbung auf ber oötkerredjtlicrjen ©runbtage ber $on=

korbate unb Slonoentionen bie SRednstage nad) bem ^ergen £eos XIII, unb

^3ius X. Unfere 3eit ift groß im 3erkleinern, im Spegialforfcrjen, im ^Iuf=

teilen in Strome; eine foldje 3eit braudjt große Snntfjefen, unb eine ber

größten tautet : 93erbinbung oon 6taat unb Slirdje, getragen oon ben fittlidjen

©roßmäcrjten Vertrauen unb Sreue. (£ebf)after Beifall.) %n meiten 9*ed)ts=

gebieten, roie am (Stjeredjt, 6d)ulred)t, $Irmenred)t, rjaben 6taat unb SUrdje

gemeinfames 3ntereffe; gegenfeitiges Vertrauen ift fjier um fo notraenbiger,

ba bie ©renglinien auf biefen SRedjtsgebieten nidjt überall fo klar finb roie

gmiferjen SCKeer unb 3:

eftfanb.

3n biefer 95erbinbung ift ber 6taat ein 5B o 1) 1 1 ä t e r ber $ i r d) e

burefj feinen Scrjufc. ^Bir rjaben Sdjufcparagraprjen im Strafgefe^bud), bie

über ftultusorte, SMtusperfonen unb Slultusleben ben 6d)ilb galten, roenn

aud) unfere Ferren Staatsanwälte manchmal eine etroas ftärkere ^Brille rjaben

bürften. (Heiterkeit.) §>ie materielle 53eif)ilfe bes Staates ermöglicht ben

SDtiniftern ber ftirdje, fid) gang ifjrer geiftu'djen SDTiffion gu roibmen unb

333erke größeren Stils gu fdjaffen, bie bei ber heutigen Finai^kraft unferes

Volkes otjne Staatsbeirjiife nid)t erftünben. Unb felbft bie Staatsaufficrjt über

Slircrjenoermögen unb ^irdjenbauten, bie ben 5ernerfter)enben ber größte 6tein

bes ^tnftoßes ift, fjat aud) irjr ©utes erjrlid) anerkannt. SBenn mir aua) gut

or)ne Staatsaufficrjt feiig roerben können, fo r)at bie SDtitarbeit bes Staates

bod) if)r ©utes für bie ted)nifd)e ©üte ber kird)lid)en bauten, für bie kira>

lidje Denkmalspflege unb für bie formal georbnete 35erroattung bes ftirdjen*

oermögens. (Beifall.)

3n ber 55erbinbung oon 6taat unb Äirdje ift aber and) bie ftirdje

eine $Dorjttäterin bes Staates burd) il)re religiös=fittlid)e, irjre fokale,

irjre nationale SUtiffion. 9teligiöfe Verarmung gef)t mit ber fokalen 33erroil5

berung 5)anb in ipanb, 2Bad)stum ber Religion ift SBacrjstum ber "Bolkskraft.

3)er moralifd)e bankerott eines Volkes ift ber Sdnittmadjer bes politifdjen

3ufammenbrud)s. 3)ie religiös=fittlid)e SDIiffion ber ^irdje ift alfo <$ugleid) eine

oaterlänbifdje kat. 3)urd) il)re $?er)re oon Autorität, oon Eigentum unb ßfje

fpridjt bie Äirdje gugleid) irjren Segen über bie Sragpfeiler ber fokalen

Örbnung. (23raoo.) ©erabe auf ben 3arjnen K'onftantins fteljt gefd)riebcn:

2)as Slreua füfjrt aua) 3U nationalen Sriumpfjen. ftulturkämpfcrifcrje Sdjroff*

fjeit gegen bie SUrdje entroertet ftaatserrjaltenbe $Berte unb entmur^elt ftarke

^Bur^eln nationaler ftraft. (33raoo.)

£od)anferjnlicrje ^Berfammiung ! 9Tad) ber Sd)lad)t an ber Siberbrücke

rjielt ftonftantin feinen (Einzug in <Kom. (£ine neue 3eit podjte an bie
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£ore ber Eroigen 61abt: „2ut eud) auf, if)r eroigen Sore, bcr König ber

Herrlichkeit f)ätt feinen Einzug." Roma, Christus ad portas! 3um erften*

mal ragte fjod) über ben £egionsabtem bie 6tanbarte mit bem Ef)riftus=

namen auf ber 33ötkerftraße, unb als bie Legionen burd) ben Konftantin*

bogen sogen, ba begannen nebenan im Kotoffeum, roo bie SDtärrnrer bes

dnifttidjen Samens oerbtutet roaren, bie 6teine gu reben: „Heil ©ir, Kaifer,

bie Soten grüben ©id)!" (£ebf)after Beifall.) damals J)at bas Kreug, bie

Kaiferftanbarte ber größten 3eiten, bie Oriftamme ber größten Sriumpfje,

bas ftedjt erobert, im öffentlichen £eben mit Efjren fid) fefjen au laffen. damals
Ijat auf ber Utjr ber $Beltgefd)id)te bie ©amaskusftunbe ber Erkenntnis ge=

fdjtagen, ba$ bie geiftigen unb göttlichen Gräfte in unferer ^eiligen Kirdje

mit militärifdjer Übermalt fid) nid)t gu $3oben fd)lagen laffen. ©arum fei

es bie 3ubiläumsgnabe bes Konftantinifdjen 3af)res, ein flammenbes ©elöb*

nis auf bie Kreugftanbarte Konftantins : Kirdje ©ottes, freigeborene Königs*

braut bes Kreuges, 3ubitarin ofjne gleichen in ber $3eltgefd)i d)te, fie mögen

Letten unb ^Baffen fdjmieben, ©eine beutfdjen Katholiken wollen eine

Ehrenlegion ©eines Kreuzes, eine 5Bef)rkraft ©einer 3teif)eit fein — freie

Kinber einer freien SDTutter ! (Stürmifdjer, nid)t enbenroollenber, immer roieber

oon neuem einfefcenber Beifall.)

^räfibent 3iirft au ßöroenftetn

:

SÖteine Ferren! 6ie muffen ja bod) einmal aufhören! (Heiterkeit.)

Se^t roerben 6ie oerftefjen, roarum id) mid) fdjon oor beginn ber 9^ebe

madjtlos erklärt fjabe, raürbig ben ^Kebnern au banken ; 6 i e Ijaben es beffer

oerftanben. (Heiterkeit unb Beifall).

3d) bitte nun ben Herrn 6d)riftfüf)rer, einige SUtitteilungen 3U oerlefen

unb einige Telegramme, bie für uns eingetroffen finb.

6d)riftfüf)rer Dr. SJriining oerlieft bie treffen einiger eingelaufenen

^5rioatpoftfad)en.

ferner fjabe id) ben Auftrag, mitzuteilen, ba% bie ehemaligen 3:

elb*

kirdjer gebeten roerben, t)eute abenb im @ranb*5)otet angumelben, ob fie

morgen abenb 8 Ufjr bort fein motten, unb groeitens roerben bie an ber

©eneraloerfammtung teilnefjmenben 3Bürttemberger fid) morgen (©ienstag)

abenb oon 8V2 Mf)r <w int ©eroerbefjaufe treffen, ©as ©eroerbefjaus liegt

in ber $3afjnf)offtraße, unb groar roirb bie 3ufammenkunft im ^tebengimmer

ftattfinben.

Es finb ferner folgenbe Telegramme eingelaufen:

©er katfjotifdje 6tranbklub 3uift überfenbet ber 60. ©enerat*

oerfammlung ^erglidjfte ©ruße mit bem $3unfd) auf einen impofanten

Verlauf ber Tagung.

©er ^räfibent Öoerfjuis, ^ürgermeifter. (Beifall.)

©ie im 9Torbfeebab 53orkum im 6tranbklub oerfammelten ka*

tljolifdjen Kurgäfte entbieten bem Katholikentag tjeralidjen ©ruß unb

roünfdjen erfolgreiche Arbeit.

3m Auftrag: Kilian Koef)lers, ©orftotel. (Söeifaü.)
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3)ie katfjolifdjen 3Dtänner= unb ^Irbeiteroereine oon SDtaing unb

Umgegcnb fenben fjeralidjften ©rüg.

Prälat £Forfd)ner. (Beifall.)

3)er St. 3ofepf)s*9!3?änneroerein £amburg*5)ammerbrook fenbc*

freunblid)en ©rufe mit bem $Bunfd)e, ©ottes Segen begleite bie $3e=

fcrjlüffe ber ©eneraloerfammlung.

Staubad), Gräfes. (Beifall.)

£eiber bnxd) fturgebraud) oerfjinbert teilzunehmen, roünfdje glück=

lidjen fegensreidjen Verlauf.

©raf ^rafdmta. (Beifall.)

«präfibent 3ürft m Cöroenftetn:

SÖteine Ferren! 9Tunmef)r gebe id) bas SBort bem legten <Rebner ber

35erfammlung, 5)errn Seminarbirektor Dr. £oeber, über bas Sfjema

:

„3)te reltgiöfen Sßfltdjten bes gebtlbeten ßatenftanbes",

unb id) bitte Sie, aushalten, meine Ferren ! Sie fjaben gar Reine 3ff)nung,

mos für einen grogartigen Appetit Sie fjaben werben, roenn Sie eine Stunbe

länger auf ifjr ^Ibenbeffen roarten muffen.

SeminarbireRtor a. 2). Dr. #oeber (mit lebhaftem Beifall begrüßt)

:

^odnoürbigfte Ferren 23ifd)öfe unb tibtel ^odjanfefjntidje 35erfamm=

lung! SDteine S)amen unb Ferren!

93iete ipunberte, roofjt gar Saufenbe oon S3efudjern ber 60. ©eneral*

oerfammlung tjaben in biefen Sagen, als fie ber alten SDtofelfefte näfjer

kamen, fdjon roätjrenb ber ^afjrt bie ftolge gotfjifdje ftatfjebrale biefer erjr*

mürbigen 33ifd)ofsftabt aus ber £?erne erfdjaut. SBenn biefes ©ottesfjaus

and) nid)t mit fo fjofjen türmen oerfefjen ift roie ber Kölner 3)om unb bas

Strafeburger SSKünfter, fo ergebt es ficr) bod) roie ein befjerrfdjenbes 3Baf)r*

geilen geroaltig unb einbrucksooll über bas 9Beicr)bilb ber 3D?enfd)enroof) s

nungen, fteigt roie ein in Stein erbautes Credo in unum Deum fjod)

empor über ben 3)unft unb bie Sdjroere bes alltags, ift uns in feinem

^lufroärtsftreben in lichter 5)öf)e ein Snmbol unferer djriftlidjen 3beale unb

ruft uns, fo oft roir ben 531idi barauf ridjten, gu: Sursum corda, empor

bie 5)ergen, aufroörts bie ©ebanken!

So ragt aud) bie jäfjrlid) roieberkefjrenbe ©eneraioerfammlung ber

Slatfjoliken 2)eutfd)lanbs fjeroor aus unferem roeltlid)=bürgerlid)en Schaffen

unb arbeiten, ift uns ein SDtarkftein unb ein £eud)tturm gugleicr), an bem
roir uns in gleicher d)riftlicr)er ©laubensüberjeugung unb in ed)t katrjolifcfjer

Q3erbrüberung in fo oielen roidjtigen fingen roieber orientieren unb für

roeitere Tätigkeit mit 23egeifterung, mit SDTut unb Vertrauen erfüllen. 5)ier

gilt es nid)t blofe, ^Kedjenfdjaft abjuiegen über bas im oerfloffenen Saljre

auf fo manchen ©ebieten bes religiöfen, fittlidjen, päbagogifdjen unb fokalen

2ebens ©eleiftete, fonbem f)ier gilt es and), au ben inaroifdjen aktuell ge=

roorbenen fragen unb Aufgaben unferer 3eitkultur Stellung 511 neljmen unb
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bie befonberen 'pflidjtenkreife gu erkennen, bie bringlidjen Aufgaben gu be=

geidjnen unb abguftecken, roeldje bie einzelnen 6d)id)ten unb ©lieber bes

Volkes, mit ifjrem "pfunbe roudjernb, gu erfüllen tjaben. SBci biefer Arbeit

wollen mir aus ber Siefe bes katljolifdjen Beroufctfeins Ijeraus bie ^Pflidjten

ernftüd) unterfudjen nnb, roie fie es oerbienen, ans £id)t ftellen, bie uns

je nad) 6tanb, $lmt unb Beruf befonbers obliegen unb oon bereu Erfüllung

ber 3nf)alt unb ber ^Bert unferes (Singellebens mit abfängt.

3d) foll oon ben religiöfen ^flidjten bes gebilbeten £aienftanbes reben.

SBenn mir bebenken, roeldje 9Had)t fjeutgutage ber Bitbung insgemein gu=

gefprodjen roirb, unb roas nidjt alles in SBelt unb £eben als Bilbung oer*

r)crrlid)t unb gepriefen roirb, and) roenn fid) fjinter itjrem Sdjeine leiber oft

Unkultur unb (Etjarakterfdjroädje oerbirgt, fo kann es rooljl kaum ein Sfjema

geben, bas für bie $atf)oliken fo geitgemäfj geroorben ift roie gerabe biefes.

Unter ben gebilbeten £aien oerftetjen mir nid)t bloß biejenigen, roeldje eine

fogenannte akabemifdje Bilbung genoffen unb erroorben l)aben, fonbern and)

alle 9Jtänner unb brauen, bie, unabhängig oon <Kang, Beruf unb 6tellung,

ernfte unb lautere Bilbungsintereffen Ijaben unb oerfolgen. ©eroiß gibt es

gerabe unter ben festeren niele, bie ein intenfioeres unb reineres Bilbungs*

ftreben aufmeifen als manage, bie an einer £>od)fd)ule immatrikuliert finb

unb es bod) gu keiner roafjren unb fjarmonifdjen Bilbung oon ©eift unb

£erg gebraut, fonbern es in biefer Begiefyung mit ifjren 6tanbespflid)ten

manchmal redjt leid)t genommen Ijaben.

3)ie gebilbeten 6tänbe mibmen fid) berufsmäßig einem roiffenfd)aftlid)en

3:

ad)e, betreiben es nad) roiffenfd)aftlid)en ©runbfäfcen unb gu roiffenfdjaftlidjen

3roecken. 6ie bienen baburd) mittelbar ber SBafjrfyeit ; benn biefes ift ja

legten (Enbes bas 3iel unb ber (Gipfelpunkt jeber ed)ten 3Biffenfd)aft. 6ie

oerroirklidjen bamit ein 6treben, ftillen einen junger unb 3)urft nad) (Er*

kenntnis, ber ber SDtenfdjennatur angeboren ift. 3)er 3)rang nad) 325af)rl)eit

ift oon ©ott unausrottbar in ben SDtenfdjen hineingelegt, unb biefer muß
bem orange folgen. 2ankt bod) fdjon ber ©ottesbefejjl in ber älteften

unb erljabenften SDtenfdjljeitsurkunbe : Unterwerfet eud) bie (Erbe unb Ijerrfdjet

über fie. $Bie märe bies anbers möglid) als baburd), ba$ ber SDtenfdjen*

geift burd) ©ebankenarbeit unb burd) £Forfd)ungen unb (Experimente bie

Gräfte ber 5Belt auffpürt unb burd)bringt, if)re 9tätfel ergrünbet unb gu

löfen fud)t.

^räfibent £?ürft gu ßöroenftein (ein ©lockengeidjen gebenb):

SDteine Ferren! diejenigen oon 3l)nen, bie nad) £aufe getjen mollten,

Ijaben 3eit gefjabt, bies gu tun. 3d) bitte bie oereljrte Berfammlung, fid)

rut)ig gu oertjalten mit 9*ückfid)t auf ben ftebner, mit 9*ückfid)t and) auf
biejenigen, bie ber SRebc laufdjen mollen.

SKebner Dr. #oeber (fortfatjrenb)

:

3)ie Betätigung biefes (Erkenntnistriebes märe einfeitig, befdjränkt unb
fragmentarifd), roenn fie fid) nur auf bie ©egenftänbe ber natürlichen Über*
legung unb ^orfdjung begießen unb bas SBefen ber Religion, itjre Quellen
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unb 3iele, il)re Ausübung unb Wirkung auger Betradjt laffen roollte. 3)er

d)riftlid)e ©laube ift groar feinem 3Befen nach, übernatürlich, ein göttliches

©nabengefdjenk, er ift aber aud) ein Akt ber menfd)lid)en Vernunft unb bes

menfd)tid)en ^Bittens unb ift aud) oon ber oernunftgemäßen Betrachtung feines

3nfjalts begleitet ; benn bas Übernatürliche beruht, toie ber 1)1. Auguftin leljrt,

auf bem Natürlichen. Wuä) biejenigen, bie fid) als fjörenbe ©lieber gur katt)oli=

fdjen $ird)e rechnen — in unferem fJalle bie SDTitglieber ber gebilbeten Laien*

ftänbe — fjaben nidjt allein bie 'pflidjt, in ifjrem ©lauben ftanbfjaft 3U be=

fjarren unb etroaige 3ioeifel an ber ^Bar)rr)eit ber d)riftlid)en £ef)re ab3U=

roeifen, fie fjaben aud) bie ^flidjt, ben 3nrjalt itjres ©laubens ernft unb

geroiffenfjaft fid) anzueignen unb oon ber ©runblofigkeit ber gegen ir)n er=

rjobenen (Simoänbe fict) gu überzeugen. (Lebhafter Beifall.) $)iefes Bebürfnis,

bie $Bal)rl)eit ber katr)olifct)en Religion oor bem £Forum ber Vernunft bar*

3utun unb zu rechtfertigen, beftefjt feit ben Apofteltagen burd) ben ganzen

Verlauf ber ©efdjidjtc ber Slircfje bis auf unfere 3eit. Suis groei Urfadjen:

3)ie Offenbarung ©ottes an bie SD?enfd)t)eit ift burd) bie gefd)id)tlid)e ^erfon

bes SÖteffias 3efus (Efjriftus objektio abgefd)loffen, allein bie einzelnen Säfce

feiner £efjre finb, toie bie Blätter ber Nofe, groar alle in ber ftnofpe ent*

galten, fie öffnen unb entfalten fid) aber mit ber 3eit immer metjr. 3)iefe

Entfaltung oollziefjt fid) unter bem fteten Beiftanbe bes 5)1. ©eiftes burd)

bas oberfte Celjramt ber ftirdje. (Lebhafter Beifall.) 3)ie geoffenbarten $Baf)r=

fjeiten, bie oon ber ftirdje als oon einem lebenbigen Organismus beroarjrt,

gefjütet unb gelehrt werben, begießen fid) auf bie f)öd)ften 3)inge ber 9ETCenfd)s

fjeit. 6ie erforbern burd) ifjren erhabenen 3nr)alt unb itjren abfoluten 'SBert

für bie SDtenfdjen aud) oon bem gebilbeten Laien, ba% er fid) mit Aufbietung

aller feiner ©eifteskräfte ebenfo ernftlid) raie ausbauernb ber (Srfaffung unb

3)urd)bringung ber Leljren bes ©laubens raibmet.

©erabe bie Angehörigen ber gebilbeten Laienftänbe, bie fid) berufsmäßig

mit ben Werken ber äußeren, immer reidjer fid) entfaltenben Kultur befdjäf*

rigen, laufen oft unb leidjt ©efafjr, oöllig barin 3U oerfinken unb bas £e*

bensibeal reftlos in meltlidjer Kultur aufgeben gu laffen. 3a mandje finb

fogar törid)t unb oberflächlich genug, ben Sprud) zur Lebensmarmte 3U nehmen

:

,,3Ber 2Biffenfd)aft unb ftunft befifct, ber t)at aud) Religion." Unb boct) rote

oiele fog. ©ebilbete trifft man in allen Lebenslagen, bie „SBiffenfdjaft unb

Slunft" befifcen, aber in it)rer gangen Lebensanfdjauung unb in il)rem Ber=

galten zu iljren SDTitmenfdjen nur zu beutlid) oerraten, baß itjnen bie roarjre

Bilbung abgebt, bie eble, rjarmonifdje Bilbung, bie nur auf bem ©runbe ber

djriftlidjen Religion erblüht. (Lebhafter Beifall.)

Unb bann! 3Bie oft unb rcie fdunärjlid) roirb nid)t bie ©laubens* unb

6ittenlet)re ber ftircrje oon itjren ©egnem entftellt unb oerfälfdjt ! Balb kommen
bie Angriffe oonfeiten ber *}3r)ilofopt)ie unb ir)rcn oerfchjebenen Nid)tungen,

bem Nationalismus, bem Pantheismus unb bem SDtaterialismus, balb kommen

fie oon ber ©efd)id)te, balb oon ber 9Iaturtoiffenfd)aft. Oft erliegen aud)

fd)led)t unterrichtete katrjolifdje Laien ber gebilbeten 6tänbe ben (Eimoänben

unb Kritiken, bie fie oonfeiten ber Vertreter biefer ^Biffenfdjaften l)ören ober

lefen, obfd)on biefe Vertreter gerabe in Neligionsfragen große 3gnorantcn
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finb unb burdjaus keinen SKefpekt oerbienen. (3urufe: Sef)r ridjtig!) 9em
intellektuellen 3ufQmmenbmc^ folgt bann nidjt feiten ber moralifdje. (£s ift

bafjer ^5flid)t ber gebilbeten £aien, fid) mit ben Werken genau oertraut ^u

machen, bie, ben Anforberungen unferer 3eit angemeffen, bie (Einroenbungen

ber ©egner fachgemäß roiberlegen. 2)er Slirdje, iljrer £ef)re, iljren ©naben*

mittein unb (Einridnungen ergebt es rcie ben alten dornen unb ifjren ©tas=

gemälben, oon benen ber 3)id)ter (©oetlje) fagt:

6iel)t man oom SOtarkt in bie ftirdje fn'nein,

S)a ift alles bunkel unb büfter;

Unb fo fiefjt's aud) ber 5)err 'pfjilifter

;

3)er mag bann rootjl oerbrießlid) fein

Unb lebenslang oerbrießlid) bleiben.

Slommt aber nur einmal fjerein . . .

3a, bann finbet ifjr ein gang anberes, ein farbig fjetles SBilb, unb ifjr

erkennt, bafj eure Vorwürfe unb eure anklagen ooltkommen falfd) unb aus

ber £uft gegriffen finb. 2Bir befifcen in ber ©egenroart oortrefflidje, tief=

grünbige unb geiftootle apologetifdje 3Berke, bie bie SDIotioe unb bie ©laub*

roürbigkeit ber djrifttidjen £eh,ren fdjarffinnig unterfudjen, bas 3Befen ber

Religion im allgemeinen, bie 9Köglitf)keit unb bie '•Kotroenbigkeit foroie bie

Merkmale ber übernatürlichen Offenbarung, bas 3Befen unb bie ^enngeidjen

ber ^irdje (Efjrifti, bie (Entfteljung bes ©laubens unb fein 93erl)ältnis gur

SBiffenfdjaft übergeugenb barftellen. Alle bie genannten fernen mit iljren

Unterfragen finb 5. 33. in ben großen apologetifdjen Werken oon $5ofen,

^ettinger, 3Beiß, Sdjang, 6d)ill unb 3Beber kritifd) geprüft unb erfdjöpfenb

beantroortet. 3u iljnen ift in ben legten SDTonaten eine neue Apologetik

fjingugekommen, bas oon ben Stjeologieprofefforen (Effer unb SDTausbad) nebft

anberen ©eleljrten bes 3ntanbes unb Auslanbes herausgegebene QBerk : „ <R e li =

gion, (Eljriftentum, $ird)e "
, bas neben ben alten (Einroänben gegen ben

©lauben unb bie SUrdje aud) bie in jüngfter 3eit aufgebraßten 3rrtümer

roiberlegt unb bie £eljren ber ftirdje felbft in einer fo meifterfjaften 53e=

f)errfd)ung bes Stoffes unb in einer fo klaffifdjen £?orm gur ©arftellung

bringt, baf3 mir es in ben $änben aller gebilbeten Scanner unb 3xauen

fel)en möchten. (Beifall.) 2)as märe in oielen Fällen aud) eine fefjr an*

gebrachte unb notroenbige Korrektur oon allerljanb fogenannten Reform*
fdjriften, bie man in ben 33üd)ereien ber Akabemiker fief)t. Als l)öd)ft geit=

gemäßes 5Berk kommt bagu in 33etrad)t bas 23ud) über ben SDtobernismus,
in bem ^ßrofeffor Anton ©isler aus (Eljur nidjt nur bas eigentliche Snftem
bes SDtobernismus auseinanberfe^t unb kritifd) raürbigt, fonbern aud) feine

Vorläufer unb ©rengnadjbam, unb bamit eine gebiegene, feljr beachtenswerte

Apologie gegen bie ©runbirrtümer unferer 3eit liefert, bie jeber gebilbete

£aie lefen unb roieber lefen muß.

3)ie Lektüre unb bas 6tubium biefer SBerke roirb gerabe in gebilbeten

Greifen einen oiel nachhaltigeren (Einbruck machen unb oiel eblere 3rüd)te

tragen, menn biefe Greife je nad) Ort, Stellung unb befonberen 35erl)ält*

niffen an ben mancherlei 53ilbungsmöglid)keiten unb (Einrichtungen aktio teil*
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nehmen, bie ifjnen einerfeits ein oertieftes Stubium ber £ef)ren bes ©laubens

unb ber ©efd)id)te ber Slirdje oerbürgen, anberfeits ein feftes 53ollroerk bilben

gegenüber ben ©efafjren, bie namentlich burd) bie glaubensfeinblidje 3eit*

pl)ilofopf)ie ifjren religiöfen Übergeugungen unb ifjrer kirctjlicfjcn Haltung

brotjen. 6eit einer gongen SHeifje oon 3af)ren fd)on roerben an ben Uni*

oerfitäten mit katf)olifd)=tf)eologifd)er Fakultät oon ben ^rofefforen ber Srjeo*

logie 33orlefungen für £örer aller Fakultäten gehalten, an benen gerabe bie

SDtitgtieber ber £aienfakuttäten gern unb mit fjofjem 3ntereffe teilnehmen.

3n tiefen 35ortefungen merben meift foldje ©ebiete berührt unb fotdje Fragen

roiffenfd)aftlid) ber)anbelt, bie bem gebilbeten £aien nidjt feiten Sdnoierig*

keiten bieten ober benen er infolge einer bisfjer einfeitigen 3nformation aus

3eitfd)riften, 3eitungen unb Vorträgen mit einer geroiffen Skepfis gegenüber*

fteljt. SJBir fpredjen ben ^rofefforen, bie foldje 95orlefungen für 5)örer aller

Fakultäten galten, unferen $)ank unb unfere Anerkennung aus (£ebl)after

Beifall), knüpfen aber bie SBitte baran, fie möchten fid) burd) eine fjier unb

ba oietleicfjt nidjt redjt befriebigenbe innere ober äußere Seitnaljme ber in

$3etrad)t kommenbeu Greife nid)t irre madjen laffen. 3d) mürbe nidjt roagen,

an biefer ©teile eine foldje Anregung ausgufpredjen, roenn \a) nidjt fd)on oor

oielen 3at)ren als £aienftubent mefjrere 6emefter f)inburd) neben meinen

Fadjftubien tfjeologifdje Q3orlefungen gefjört tjätte unb mir ein 33ilb fjätte

madjen können oon ber ernften, oieloergroeigten ©eiftesarbeit, bie in ben

katrjolifdjen Fakultäten geleiftet roirb. (£ebf)after Beifall.) 9Iid)t feiten mirb

l)ier unb ba bie Vermutung ausgefprodjen, bafj bas 3ntereffe in ben oor=

ermähnten 55orlefungen gu roünfdjen übrig laffe. Allein „es mäd)ft oiel

33rot in ber 3Binternad)t", fagt ber Sänger oon 3>reiäet)nlinben. SQtag aua)

rein äußerlich, betrachtet mandjes Slörnlein, bas in Vorträgen für alle Fa=

kultäten gefät mirb, lange rufjen, ja fd)einbar oon roudjernbem 3)orngeftrüpp

erftickt merben, bod) rafdjer, als man oft benkt, mirb aud) für äußerlid)

kalte unb religiös 3nbifferente aus ben gebilbeten 6d)id)ten, bie folcfjen

Kollegien gefolgt finb, ber Frühling unb Sommer kommen unb bie hinter*

faat bann ljunbertfältige Frud)t bringen.

(£s ift aua) ^flidjt ber ftubierenben £aienkreife, roo es angängig ift,

anbere 35orlefungen in ber katf)olifd) 5tt)eologifd)en Fakultät gu befud)en, etroa

ein Kolleg über bie fjeilige Sd)rift. 3Bie gang anbers mürben fie lernen,

bas 225ort ©ottes mit richtigem ^erftänbnis, mit innigem ©efüfjl für bie

fjeiligen 'perfonen unb Satfadjen im ©eifte ber Slircfye gu lefen unb bie

roiber bie Offenbarung oon gegnerifdjer Seite oorgebradjten 53ebenken,

3roeifel unb (Einroänbe gu roiberlegen unb gurückguroeifen ! Ober es finben

fid) im £ektionskatalog Q5orlefungen über bie Frütjgeit bes (Erjriftentums mit

ben errjebenben ©eftalten ber tjeiligen ^irdjenleljrer unb mit ben Q3lutgeugen

für ben ©lauben an ben (Sottmenfdjen ; ober ein Kolleg über bie kird)lid)e

ftunft ober über bie SSerfaffung ber ftirdje ober bie großartige Tätigkeit

ber Orben ober über bas Slongil oon Orient! SBie mandjer gebilbete $a=

tl)olik mürbe bas, mas bie ©egner in 33rofd)üren unb 2agesblättern gegen

bie Slirdje unb iljre Siener oorbringen, nidjt einmal eines Blickes roürbigen,

roenn er fid) roäljrenb feiner Stubienjafjre aud) mit religiös=kird)lid)en
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fragen in ber angegebenen 3Beife intenfioer befdjäftigt fjätte! (Stürmifdjer

Beifall.)

An einer gongen ^Keifje oon £od)fd)ulen ift man in richtiger SMrbigung

ber Bebürfniffe ber ©egenroart ba%u übergegangen, eine 6tubentenfeelforge

gu fdjaffen nnb baburd) ben aus anberen £anbesteilen kommenben 6tubie*

renben einen religiöfen SDtittelpunkt gu geben, roo fie and) bie roäfyrenb ber

6tubien3eit auftaudjenben ober aufgeroorfenen trogen nnb 3roeifel erörtern

können. (Einen Seil biefer 6eetforge bilbet ber akabemifcfye ©ottesbienft

nnb bie akabemifdje ^rebigt. %ud) für biefe (Einrichtungen finb bie Wka*

bemiker ber kirdjlidjen Bef)örbe oon bergen bonkbar unb bekräftigen biefen

3)ank burd) fleißige Seilnafjme an biejem ©ottesbienfte. SDtir finb aus

jüngfter 3eit 3älie bekannt, roo 6tubierenbe felbft roeite (Eifenbaljnfaljrten

machten, um nur ja bie akabemifdje "prebigt nid)t gu oerfäumen. (Beifall.)

freilief) roill biefer akabemifdje ©ottesbienft bie 6tubierenben oon ber gemein*

fdjaftlidjen 6eelforge in ber Pfarrei nid)t abfonbern, im ©egenteit, er roill

bas ©emeinfd)aftsberouj3tfein innerhalb ber Pfarrei erft redjt pflegen unb ftärken.

treten ©ebilbete biefer Art bann ins öffentliche £eben über, fo merben

fie ben Befud) religionsroiffenfdjafttidjer unb apologetifdjer Vorträge, mie fie

oon TOtgliebern bes $Belt* ober bes Orbenskterus in oielen 6täbten gehalten

merben, nid)t als eine löftige 'pflidjt anfefjen, fonbem mit bem in jüngeren

3afjren geroeckten Verlangen bes ©eiftes eifrig unb freubig fid) ba$u ein*

finben. 2)ann roerben bie Angehörigen bes gebilbeten £aienftanbes fid) audj

bei ben Botksmiffionen fjeimifd) füllen unb fid) an ©taubensfeftigkeit unb

©taubensroärme oon bem einfachen Bolke, oon bem £anbmann unb oon

bem Arbeiter nidjt befd)ämen laffen. (£ebfjafter Beifall.)

3)er Bifdjof oon 6pener f)at roieberijolt in ernfter 6tunbe gefagt unb

fjat es feierlid) Dokumentiert: $Bas bas Bebürfnis ber 3eit ift, bas ift ber

^Bille ©ottes. 3)as fjaben an gar)Ireid)en Orten bie gebilbeten £aien erkannt

unb fjaben Bereinigungen gur Pflege ber djriftlidjen $3eltanfdjauung ins

2eben gerufen. (Es beftefjen foldje Caienoerbinbungen u. a. in Aadjen,

Bonn, (Eleoe, ftöln, ©üffelborf, Duisburg, ^ilbesfjeim unb SDtefc; einige

oon ifjnen roeifen fd)on eine redjt erfpriefelidje ©efamttätigkeit unb aner-

kannte (Erfolge auf. 513er ba beobachtet fjat, roie gerabe in ben großen

6töbten in fd)ier galjllofen Borträgen unter bem blenbenben 6djein ber

SBiffenfdjaft bie Sfjeorien einer religionslofen Sötorat oerbreitet ober kon*

feffionslofe „Sonntagsprebigten" unb freibenkerifdje „Anbackten" gehalten

roerben, ber roirb in ben Bortragsoereinigungen katfjolifdjer Akabemiker eine

t)öd)ft geitgemä^e 6djöpfung erblicken. Bon ben fogenannten befferen Greifen,

oon ben gebilbeten Stänben gefjen gemeiniglidj bie beftruktioen 3been aus,

oon fjier bringen bie gerfefcenben, auflöfenben Sfjeorien ins Bolk unb
oergiften es in ber 3Burgel. SDtandje ©ro&ftäbte finb fdjon eigentliche 9Kittel=

punkte unb 5)erbe, oon benen eine religionsfeinblidje 3Bettanfdjauung in bie

Waffen bes Botkes bringt, roo SÖtoniften unb 3reibenker, rooljl fürdjtenb,

ba$ eine religionslofe SBett* unb £ebensauffaffung für bas Bolk auf bie

3)auer ungulängtidj unb unroirkfam ift, fid) in ifjrer Bolkspäbagogik ber fjer*

kömmlidjen djriftlidjen Begriffe unb ^tarnen bebienen, um iljre ^ausgemachte
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Religion an ben SDIann gu bringen. SUtit SRedjt f)at man f)ie unb ba fdjon

auf foldjen Begriffsbiebftafjl rjingeroiefen unb bic ^alfdjmüngerei foldjer mo=
berncr 3Beltanfd)auungsapoftel gebranbmarkt. — „©auner mit Apoftelmasken

fcrjielen", möchte man mit 6d)iller foldjc Bolks* unb 3ugenboerberber nennen —
bod) einen roirklidjen 3)amm können mir biefer Beroegung nur bann ent=

gegenroerfen, roenn mir planoolle Einrichtungen fdjaffen, bie roie ber Bonner
Bortragsoerbanb unb roie bie ermähnten Bereinigungen bie gebilbeten £aien=

elemente fammeln unb burd) Borträge unb 3)iskuffionen ben SDIitgliebern

einen ©ebankenaustaufd) fdjaffen, roie fie ifjn für fid) unb aud) für ifjre 3a=

milien brauchen. 3)as ift für bie gebilbeten £aien ein Nobile officium

unb empfängt burd) biefe päbagogifdje Auswirkung auf bie ^amilienmit*

glieber aud) feine fittlidje SQ5eir)e. (Beifall.) 9Bir bürfen mit roärmftem

3)anke barauf rjinroeifen, ba$ unfer ^eiliger Bater ^ius X. gelegentlid)

einer 'prroataubieng im 3anuar 1911 bie fjorje Bebeutung ber Bereinigungeu

ber kaujolifdjen Akabemiker ausbrücklid) anerkannt unb irjnen feinen be=

fonberen 6egen erteilt fjat; aud) mit gleichem 3)ank barauf rjinroeifen, roel*

djes 3ntereffe unfere Bifcfjöfe ben neuen Bereinigungen, bie fidj am 25. 3uni

in $öln gu einem Berbanb gufammengefdjloffeu fjaben, entgegenbringen.

©etegentlidj ber legten ^atljolikenoerfammlung in Aadjen rourbe in einer

kleinen Berfammlung über bie bisherige Tätigkeit biefer Bereine Bericht er=

ftattet ; in biefem 3afjre Ijaben roir bie Eljre, fie in öffentlicher Berfammlung

bem katfjolifdjen Bolke rjorguftellen unb ben gebilbeten Greifen bringenb gu

empfehlen; fjoffentlidj roirb es in bem nädjften 3afjre keine größere Stabt

mefjr geben, in ber nidjt eine Bereinigung gur Pflege ber katljolifdjen 3Belt*

anfdjauung beftefjt unb in ber nidjt bie gebilbeten £aien im Bunbe mit

bem Uterus, namentlid) mit ben 6eelforgern unb ben SKetigionstefjrem ber

fjöfjeren £efjranftatten, biefe Art geitgemäßer Apologetik treiben unb pflegen

2)ie Erfüllung ber genannten 'pftidjien bes gebilbeten £aienftanbes fja:

gum 3roeck bie redjte Erkenntnis ©ottes unb bas möglidjft atlfeitige Ber*

ftänbnis für feine S^irdje unb bie Entfaltung ifjrer "SBeltmiffion. Eine Er*

kenntnis, bie bas gange 3Befen bes SDtenfdjen erfüllt unb burdjbringt, oerlangt

audj ein Bekenntnis, fie roitl fid) aud) nad) außen betätigen unb kunbgeben

3n biefem Bekenntnis liegen roeitere roidjtige ^flidjten für ben gebilbeten

£aien. 3)enn roürbe er etroas anberes bekennen als er erkannt fjat, fo ging

ein 3roiefpalt burd) fein denken unb ^Bollen, fein £eben roäre eine ^albfjei

feinem Efjarakter fefjlte bie ftonfequeng unb Heftigkeit. 3)er Apoftel ^5aulu

jagt, roenn man bie djriftlidje ©eredjtigkeit begehren unb feiig roerben roolle

fo muffe man groei 3)inge oollbringen: im 5)ergen glauben unb äußerli

aud) gu biefem ©lauben ftefjen. — 2)as 3roeite ift bie logifdje 3olge be

erften. $)enn ben ©lauben l)aben unb nidjt 311 ifjm ftefjen, bas roäre 3eig

fjeit unb 6d)roäd)e unb eines gebilbeten SSHenfdjen unroürbig. (2ebt)afte

Beifall.)

3)as Bekenntnis bes für roafjr Erkannten unb für roafjr ©efjaltene

äußert fid) in ber SKegel am meiften in ber Seilnafjmc ber gebilbete

£aien an bem kirdjlidjeu £eben iljrer Pfarrei, £ier können fie in 3Bafjrfjei



3roetter Berfammlungetcig. 207

burd) bie Unterftüfcung unb fjelfenbe Arbeit, bie fie im Einklang mit bem
^farrfclerus leiften, eine Art £aienapoftotat oerridjten. SDtan f)at über ben

Sinn biefes Portes Betrachtungen angeftellt unb feinen rechten Begriff noa>

Snfjalt unb Umfang gu fixeren gefudjt, um fatfcrje Ausbeutungen gu oer*

fjüten. 3d) glaube fn'er feftftelten gu follen, ba% es fid) bei bem fog. £aien*

apoftotat nur um eine rege unb felbfttofe SÖtitroirkung ber £aien mit bem

Merus in religiös=kird)lid)er £infid)t fjanbeln kann, unb ba% jeber Anfprud)

auf eine Art £aienregiment innerhalb ber Slirdje oon oornfjerein ausgefdjloffen

ift. Wir £aien miffen genau, ba$ bas Regiment in ber ftirdje nur bem ^3apft

unb ben Bifdjöfen als ben rechtmäßigen Nachfolgern ber non (Erjriftus felbft

ermatten Apoftet guftefjt unb ba$ ben £aien gu jeber Art non kirchlichem

Regiment ber Beruf unb bie fakramentale SQ5etr)e fef)tt. Wenn mir £aien

als ©lieber ber Slirdje ein Apoftotat ausüben roollen, fo kann unb foll es

nur in bem Sinne unb bem Wunfdje fein, baf3 mir mit einer ebenfo großen

£iebe unb Aufopferung für (Efjriftus, mit einer fo großen 3)emut unb 3teu*

bigkeit rcie bie Apoftet für bie (Efjre ©ottes arbeiten. (Beifall.)

2)as Bekenntnis ifyres ©laubens liegt bei ben gebilbeten £aien nid)t in

ber bloßen Erfüllung bes SSHinbeftmaßes oon religiöfer Pflichterfüllung —
in bem fonntäglicfjen Befud) ber 1)1. 9Keffe unb in ber öftertidjen Slommu*

nion — es entfaltet fid) meit reidjer unb oietfeitiger. 3mmer roieber tjört

unb lieft man, ba^ bas ©ebet nur im ftillen unb nur in ber Abgefcfjtoffen*

Ijeit oon ben anberen gefdjefjen folle. Weldje Berarmung ber religiöfen Be*
tätigung liegt in einem folcfjen Bedangen! Wir leben in einer 3eit bes fo*

gialen (Empfinbens. 2)a kann aud) ber gebilbete £aie nicfjt einfieblerifd) für

fid) bleiben, roenn feine ©laubensbrüber gemeinfam ifjren religiöfen ©efüfjten

unb Bebürfniffen in (Sehet unb Sakramentenempfang £eben unb Befriebigung

oerteifjen. SJBelct)e Banbe ber 3ufammenget)örigkeit roerben nidjt geflochten,

roenn bie gebilbeten £aien mit ben einfachen £euten bes Bolkes roie bie

erften Cfjriften in (Eintradjt unb £iebe gemeinfam ben ©ottesbienft befudjen,

gemeinfam gum Sifdje bes $errn gefjen, gemeinfam bie Anliegen unb 3n*

tereffen ifjrer ^Pfarrgemeinbe förbern! Wenn an ben Orten, roo Wallfahrten

ober öffentliche feierliche ^rogeffionen, 3. B. am 3ronleid)namsfefte, ftatt*

finben, bie Angehörigen ber gebilbeten Stänbe bem lebenbigen ©ott burd)

ifjre S£eilnaf)me ben (Efjrenbienft erroeifen, roenn ber ^rofeffor unb ber Nidjter,

ber Subrikrjerr, ber Argt unb ber Offizier tt)rer ©laubensübergeugung oor

aller Welt ritterlid) unb offenkunbig Ausbruck geben ! Würbe SRaffaels roun*

berbare unb roeltbekannte Disputa del Sacramento uns rootjl einen fo

tiefen unb ergreifenben (Einbruck madjen, roenn barauf nur bie Angehörigen

ber nieberen Stänbe bes Bolkes in ber Berefjrung unb Anbetung bes „Brotes

ber (Engel" bargeftellt roären unb roenn nidjt oielmeljr and) Bertreter bes

Abels unb ber gebilbeten £aien gugleict) mit ben anberen Stänben eine ein*

trächtige 3:

amilie bilbeten, bie in Anbetung unb £iebe gur 5)oftie auffdjaut

unb fie umgibt ! Wir leben in einem 3eitalter, bas für bie kattjolifdje Triften*
t)eit burd) bas fdjönfte, l)errlid)fte unb ertjabenfte Wort geabelt ift, nämlid)

burd) ben (Ehrennamen: bas eud)ariftifd)e 3eitalter. Alljäljrlid) finbet außer

ben ftongreffen in einzelnen ©iögefen unb Kantonen ein eud)ariftifd)er Welt*



208 Verlauf ber ©eneratoerfammlung.

kongreß ftatt. Biele oon 3l)nen fjaben bcn Kongreffen in 9Dteö, Köln unb

SJBicn perfönlid) beigeroofjnt. 2)ie djriftlidje Religion ift eine 55olksreHgion,

bie alle Sd)id)ten unb klaffen eines Volkes umfaßt unb oereint, reid) unb

arm, gelehrt unb ungelefjrt
; fie ift aber aud) eine ^Beltreligion. ©erabe biefen

begriff bringen uns bie eudjariftifdjen 3Beltkongreffe fo redjt gum klaren Be*

roußtfein. 3)enn burd) fie oernelunen mir in (Europa, bafy in Kanaba, burd)

fie fjören unb lefen bie außereuropäifdjen Völker bis gu ben entlegenften

Bölkerfcfjaften, bajj in Bonbon, SDtabrib unb SEKalta all bie ^unberttaufenbe

unb SDTillionen Katholiken oon einer unb berfelben glütjenben £iebe gum

allerfjeiligften Sakrament erfüllt finb, unb ba% in foldjen Sagen bie katfjoli*

fdjen (Etjriften ber gangen (Erbe ein ftarkes Banb in ber £iebe gu (Erjriftus

umfdjlingt unb fie alle mie oon rjimmlifdjer ©eraalt ergriffen bas eud)ariftifd)e

£amm anbeten unb rjodjpreifen

:

salutaris hostia,

Quae coeli pandis ostium. (£ebr)after Beifall.)

3)er befte 'prüfftem unb fidjerfte SDtagftab für bas freubige Bekenntnis

unferes ©laubens ift unfer Berf)ältnis gur (Eudjariftie. 3e eifriger, rjäufiger

unb garjlreidjer bie ©laubigen in einer ©emeinbe gum Sifdje bes £erm ge=

J)en, um fo met)r blüljt unb gebeifjt in jeber anberen Begiefjung bas religiöfe

£eben in ber ©emeinbe. (Es roar eine ber größten Säten unferes S)\. Katers,

als er unter bem 20. 3)egember 1905 bas Dekret oon ber häufigen unb

täglidjen Kommunion erließ, um baburd) fein großes £ebensprogramm, näm=

lief) bie geiftige (Erneuerung ber gefamten (Erjriftenrjeit, gu oerroirklidjen. 9Tod)

finb erft toenige 3af)re feitbem oerfloffen, unb fdjon Ijaben bie 6eelforger in

allen ©iögefen burd) ftatiftifdje 3eftftellungen erroeifen können, mie feljr im

katljolifcfjen Bolke ber Empfang bes fjeiligen Sakramentes gugenommen J)at.

(Eine raafjre (Erbauung unb religiöfe (Erhebung ift es für alle, gu fef)en, mie

bie Arbeiter*, ©efellen* unb Knappenoereine, mie bie Bruberfdjaften unb

Kongregationen feit bem (Erlaß biefes ^Dekretes immer häufiger unb gal)l=

reifer bie gemeinfd)aftlid)e Kommunion pflegen. 6ie geben baburd) aud) ben

anberen Stänben, namentlid) ben ©ebilbeten, ein i)errlid)es, ein mitreißenbes

Beifpiel, unb unfere ^Ikabemiker bürfen fid) oon ben arbeitenben Klaffen an

©laubenskraft unb ©laubenstreue nid)t länger übertreffen laffen. (Serjr ridjtig!)

©ern mirb anerkannt, mos im Berlauf oon mel)r als 70 Saljren oon ben

katfjolifcfjen 6tubentenkorporationen ber oerfdjiebenen Berbänbe in ber Beta*

tigung bes religiöfen 'pringips geleiftet roorben ift. 9lber es ift bod) nod)

mancherlei gu beffern unb ausgubauen. ^lus oollem £ergen ftimme id) ben

SBorten gu, bie £err Öberlanbesgeridjtsrat 9ttarr. beim 20. (Eudjariftifchni

Kongreß in Köln an ^eiliger 6tätte gefprodjen Ijat: „©lauben 6ie, es fei

roeniger notroenbig, es fei meniger erljebenb, menn mir 6d)aren unferer aka*

bemifdjen 3ugenb, roenn mir bie $lkabemiker bes praktifdjen Gebens, gu ge*

meinfamer Kommunion oereinigt, ben katljolifd)en ©lauben bekennen fäljen?"

Kommilitonen, Sie, bie Sie burd) bie ibealen ^ringipien ber Religion,

SBiffenfdjaft unb 3reunbfd)aft oerbunben finb, 3f)nen ift es oielfad) leid)ter

gemacfjt als anberen Bereinigungen bes arbeitenben Bolkes, fid) in ber Pflege
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bes gemeinfamen Smpfangs ber ^eiligen Sakramente gu ftärken. 5Bürbe

biefe Übung allgemeiner unb regelmäßiger, fo mürben 6ie batrar beroafjrt,

ba$ 3t)rc Arbeit fict) bloß in irbifdjen Bestrebungen unb finnh'djen ©enüffen

oerliert; bann rairb ber ©rfolg 3f)rer 6tubien Sie nid)t fjodmtütig unb gottoergeffen

machen, ein SDtißerfotg nid)t lieblos unb oerbittert. SH3ot)l aber rairb all 3r)re

Arbeit raunberbar geabelt unb gefegnet, es über[trar)lt 3f)re 6tubien unb

3orfd)ungen immerbar bie ©nabe bes 5)ol)enpriefters ber SDtenfd}t)eit, ber

non firf) gefagt tjat: 3d) bin ber 5Beg, bie 5Baf)rf)eit unb bas £eben!

$)ie fjeilige (Sucrjariftie ift ber größte Beweis ber göttlichen £tebc, fie

erzeugt and) in ber Seele ber ©laubigen eine eble £iebe gu bem 9Täd)ften,

erfüllt ifjre $ergen mit ber l)immlifd)en Caritas, bie uns gu bem 9täd)ften

fn'nbrängt unb uns groingt, ben egoiftifcrjen 3nftinkten unferes 3eitalters gu

roiberftefjen unb unfer Beftes eingufefcen für bas 5Bor)I ber Firmen, tranken

unb Bebürftigen. 3Bie oftmals ift nid)t fcfyon bei früheren Slattjotikenoer*

fammlungen bas rjorje £ieb biefer Caritas gefungen roorben, ein roafjrer

£ob= unb £riumpf)gefang ift tyr gu (£r)ren erfüllt, unb bocf) möd)te \a)

glauben, einen %kt ber ©erecrjtigkeit gu oerfäumen, roenn id) unter ben

^3flid)ten ber gebilbeten £aien nidjt ber Caritas gebähte, unb obenbrein in

biefer Stabt, bie ben (£r)rennamen trägt Metz la charitable, unb in bem
3at)re, ba mir bm r)unbertjäf)rigen ©eburtstag 3reberic Oganams feiern,

bes Stifters ber Bincengoereine. SBeld) reiches Programm rjat biefer eble

90?ann nidjt für bie Betätigung ber Caritas innerhalb ber Bincengoereine

aufgeftellt! anfangs rjatte er mit feinen SSKitarbeitern als 3roeck ber erften

Slonfereng in ^aris geforbert, „bie Ernten in irjren Normungen gu befudjen,

ifjnen, je nad) it)ren Bebürfniffen, Unterftüfcungen in Naturalien 311 über*

bringen unb ifjnen gleichzeitig geiftlicfyen Sroft guguforedjen", aber barüber

fjinaus rjatte er and) bie (£rgief)ung unb ben Unterricht armer Slinber, bie

Verbreitung fittenreiner unb erbauenber Büdjer unb bie Beteiligung an allen

oermanbten £iebesroerken in ^(usfidjt genommen. Unb fjeute umfaßt bie

(£aritasarbeit ber Bincengkonferengen in ben uerfdjiebenen £änbern bie mannig=

fadjften ©ebiete fogialer Tätigkeit: 3:

ürforge für Slinber unb 3Baifen, ©e=

fängnis* unb 5)ofpitalbefud), £iife an tranken* unb Sterbebetten, länbiidje

"SBorjlfafjrtsoftege, $rinkerafnle unb £ungenfjeilftätten. 3Benn man bie aka*

bemifdjen Streife bagu aufforbert, in ben Bincengkonferengen mitguarbeiten,

fo gemannt ein foldjer Aufruf nur an bie Erfüllung einer gang natürlichen

^flidjt. (Sein* ricfjtig!) 3)enn Oganam unb feine ^reunbe tjaben ja als

Stubenten bie erfte Bincengkonfereng ins £eben gerufen, unb fo raerben

Stubenten and) fjeutgutage ein Werk nidjt im Sticfje laffen, bas mit ber

gangen feurigen unb freubigen Begeifterung ebler 3ünglingsfeelen gefdjaffen

rourbe. Sie werben in foldjer caritatioer unb fogialftubentifdjer Tätigkeit,

ben Firmen — bie mir nad) (Efjrifti 3Bort ja immer unter uns rjaben raerben

— perfönlid) närjer gu treten, ibre 9iote unb ©ebredjen mit eigenen ^ugen
gu fdjauen, ben roarjren SQ3ert bes ©elbes erkennen. 3)iefe perföntidje Be=
rüfjrung mit ben Greifen ber 9lrmut ift für bie ^kabemiker, and) für bie

non 9?atur caritatio ©efinnten unter itjnen, non ibealer Bebeutung fürs gange

£eben. (Ss ift bamit, roie and) mit ber £?reunbfd)aft. 5Benn befreunbete

14
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Familien lange nid)ts meljr oon fid) tjören laffen, fid) keine Eebens^eidjen

meljr geben, an 3teub unb £eib nid)t mern* gegenfeitig teilnehmen, fo oer*

Heren fie fid) mit ber 3eit aus bem ^uge, bie ©efüfjle ber Sreunbfdjaft

unb £iebe erkalten, unb fdjließlid) oerfterjt man fid) roorjl gar nid)t met)r.

60 ift's aud) mit ber (Earitas. ^lud) fie mill gepflegt fein; fonft getjen bie

gebilbeten £aien mit ber 3eit oerftänbnislos unb bann balb aua) Ijer^los an

bem armen Bolksgenoffen oorüber, betrauten ilm geringfügig, füfjlen fid)

burd) iljn rool)l gar geniert, unb ber "Sinne feinerfeits, ber fo kalt unb lieb*

los befjanbelt rairb, frißt fid) einen 5)aß ins $erg rjinein gegen ben Bor*

netjmen unb ben ©ebilbeten, unb fo erraeitert fid) bie fogiale fttuft immer

mefjr, unb ber Maffenljaß forgt allein fd)on bafür, ba$ fie nid)t meljr oer=

fdjroinbet. $ier ift alfo bas £?elb caritatioer Tätigkeit für ben 3uriften, ben

SUtebi^iner, ben Schulmann unb Sedmiker, fie Ijaben bie fogiale unb oater=

länbifdje 'pflicrjt, burd) praktifdje SDtitarbeit im Bincenaoerein, bie gebilbeten

brauen im (Slifabetfjoerein, im ^rang SRegisoerein unb überhaupt im raeiten

(Earitasoerbanb für bas kattjolifdje 3)eutfd)tanb bas „Salg ber (£rbe" 31t

raerben. (Beifall.)

3)iefe £?orberung tjat für bie Ausübung unferer im ©lauben betätigten

£iebe fjorjen $Bert innerhalb unferes Baterlanbes, aber fie erfcfjöoft nid)t bie

oollen 3ntereffen bes gebilbeten £aien. (Eine alte unb eroig junge Aufgabe

ift mit oerftärkter 5lraft an uns herangetreten. QBoljl l)aben fa>n in

früheren 3af)ren auf garjlreidjen $atr)olikenoerfammlungen SDtiffionare uns

anfdjaulidje Sdn'lberungen oon bem Felbe ifjrer Tätigkeit in ben fremben

Erbteilen gegeben, uns oon ifjren Erfolgen, aud) oon ifjren Reiben, (Ent*

bedungen unb ©efaljren ergätjlt unb baburd) Berftänbnis unb Seilnarjme

geroeckt für bie Berroirklidjung bes unioerfalen SDtiffionsbefefjls, ben (Efjriftus

mit ber Straft unb Feierlichkeit einer teftamentarifdjen Beftimmung feinen

^loofteln unb 3üngern gegeben tjat. $lber roirklidjer 6dnoung unb allge*

mein günbenbe Begeiferung kam erft in bie SOtiffionsfadje, als in ber erften

öffentlichen Berfammlung bes Slatfjolikentages 3U Breslau im 3at)re 1909

unfer Ijodroerefjrter ^räfibent, Seine $)urd)laud)t £?ürft £öroenftein, in einer

großzügigen unb roeitblickenben SRebe auf bie äußeren SDIiffionen unb bie

bringenbe 9totroenbigkeit ifjrer Förberung fn'nroies unb alle 6tänbe ^ur 90tits

arbeit an biefer erl)abenften ^ulturaufgabe aufrief: „£eute Ijaben roir" —
fo fagte er bamals — „eine SUtiffionsgelegentjeit roie oielleid)t noch, nie feit

ben Sagen ber ^Ipoftel. 3n biefem Urteil ftimmen alle Kenner bes SDtiffions*

roefens, alle SDIiffionen befonbers, kattjolifdje roie eoangelifdje, überein."

(Beifall.) 5Beld) große unb entfdjeibenbe Wirkung oon einer $atr)oliken*

oerfammlung ausftrafjlen kann, bas fjat gerabe biefe Breslauer Berfammlung

mit Be^ug auf bie 'propaganba für unfere SUtiffionstjäufer unb SDTiffions*

roiffenfdjaft, unfere SfJtiffionsoereine unb bas gefamte SDtiffionsroerk offenbar

gemadjt. (5s entftanben akabemifd)e SUtiffionsoereine, SDTiffionsäeitfdjriften,

eine eigene SCKiffionsliteratur, es rourben Sittiffionstage in SHünfter, 3reiburg

unb £fulba unb SDIiffionskonferenaen in ben einzelnen ©iö^efen abgehalten.

(Es rourbe aua) ein £ef)rftuf)l für katrjolifdje TOffionsroiffenfdjaft an ber Uni*

oerfität SDtünfter erridjtet unb mit einem elfäffifdjen Srjeologen befe^t,
—
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kur^, faft allerorten regt fiel) bas 9D?iffionsintereffe unb ber 9)tiffionsgeift.

2)er 5Bettoerkef)r unb bie SBeltpolitik ber $olonialmäd)te fjat uns bod) and)

in 3)eutfd)lanb roie nie guoor gum Vercufjtfein gebracht, rcas in Afrika, rcas

in Oftafien auf bem Spiele ftefjt unb in rcetd) mächtiger ©örung unb Vor*

roärtsberoegung ber 3slam unb ber Vubbf)ismus begriffen finb. „3Birb bie

Gelegenheit nid)t genügt, genügt mit äußerfter Anfpannung aller Gräfte," fo

fagte 3mft £öroenftein unter allgemeiner 3uftimmung, „bann fiegen 99Io=

ijammeb unb Vubblja unb Slonfugius, unb oon grcei ©ritteilen ber (Erbe

wirb (Efjriftus ausgefd)loffen auf Venoben ber 3Bettgefd)id)te.

"

(Es ift nun and) fdjon rcieberfjolt in ber Öffentlichkeit barauf tjinge^

roiefen rcorben, roie bebeutenb bie £eiftungen ber ^roteftanten in 3)eutfd)lanb

in ben legten 3afjren für bie SEKiffion gercadjfen finb unb rceldje rcelt*

umfpannenben (Einrichtungen fie gugunften itjrer Stftiffionsroerke gefdjaffen

t)aben. 3m 3af)re 1895 Ijat ber Amerikaner 3ol)n 9*. SDtott unter ber

3)eoife „(Eoangelifation ber 38ett in biefer ©eneration" mit ben Vertretern

ber djriftlidjen 3Dtiffions= unb 6tubentenberoegungen in Amerika, (Engtanb,

$)eutfd)lanb, Skanbinaoien unb in ben SQtiffionstänbem an ben Ufern bes

5Betternfees in Sdnoeben ben (Efjriftiidjen 6tubenten=5Beltbunb ins £eben

gerufen. 3um erften Sittale mürbe fjier eine internationale Verbinbung ge*

fdjaffen mit bem ftatutenmägigen 3iele, ba$
ff
6tubenten geroorben rcerben

für bie Ausbreitung bes 9teid)es Cfjrifti in ber gangen 3Bett". 5)ie 3at)l

ber SUtitglieber beträgt meljr als 150 000. Alle groei 3afjre finben 5Bett=

bunbkonferengen ftatt; 1898 mar eine foldje in 3)eutfd)lanb unb juoar in

(Eifenad), bie legte mar 1911 in $onftantinopel, an ber and) ber unlängft

oerftorbene bent\a)e Votfdjafter 3r

reil)err oon SDtarfdjalt teilnahm. $>ie 5)aupt=

arbeit roirb oon ben gebilbeten £aien geleiftet ; ifjnen fielen burd) bie Opfer*

milligkeit ber SQtitglieber unb ©önner ungegätjlte Sttittel gur Verfügung. 3u
ben ^eltkonferengen kommen bie nationalen, ©ine foldje fanb zulegt im

April b. 3s. in £alle \tatt) bagu roaren meljr als 900 6tubierenbe unb

Akabemiker erfdjienen, bie eine 3Bodje fjinburd) in oielen Vcrfammtungen
bas ©eneraltfjema „3)ie Arbeitsleiftung bes Sttiffionars" nadj allen 9*idj=

tungen fjin erörterten. 5Bir können nur unfere oolle 5)odjadjtung bezeugen

oor bem 3bealismus, ber fid) in biefer grogartigen Organifation unb ifjrer

bisherigen Arbeit bekunbet.

Um fo lebhafter roerben mir aber audj ben SBeckruf ridjten muffen an
bie eigenen 9*eifjen unferer ©ebitbeten, bie 6ad)e ber 5)eibenmiffion als eine

ernfte, bringlidje unb fjeilige angufefjen. (Veifall.) (Es märe |4jon oiel ge*

roonnen, roenn 6ie alle, bie Sie meine 3Borte fjören, gunädjft einmal bm
©ebanken erfaffen unb fid) gu eigen madjen mürben : 5)ie äußere SDTiffton ift ein

Vebürfnis unferer 3eit, alfo ift es ber SBilte ©ottes ! (Veifatl.) Unb menn
biefer ©ebanke in 3fjrem 3nnern einmal SBurgel gefdjlagen fjat, bann
muffen bie einen für bas SBerk ber 9ttiffion beten, bie anbern and) rcerben,

roieber anbere and) auf bie Sttiffionsgeitfdjriften abonnieren unb nod) anbere

and) ©elbmittet ftiften. Unb rcenn fo bie ibeellen unb materiellen 9ttittef

ftetig unb reidjlidj gufammenfliejjen, bann gibt es mit ben 3afjren einen

14*
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mächtigen 6trom oon guten Werken, ber, in oerfd)iebene kirnte fid) teilenb,

{eine Segensfülte in bie SDtijfionslänber ergießt.

(Erkennen unb erfüllen roir als gebilbete £aien in biefer SBeife unfere

'pflidjten, fo treten roir in ben 2)ienft ber fjöcfjften unb ebelften Aufgaben,

bie bem 9DTenfd)en befonbers in ben roiib roogenben kämpfen unferer 3eit

geftetlt finb. 313as unfere gefomte Tätigkeit ergebt unb abelt, ift bas Be=

roußtfein, ba% roir ©ort unb ber SQ3ar)rr)eit bienen. (Beifall.) tiefer Sienft

ift keine feige unb feile $ned)tfd)aft, nein, er forbert mutige, befjarrlidje unb

übergeugungstreue Streiter. 3)er 'papft nennt fid) nad) bem Vorgang bes

1)1. ©regor bes ©roßen Servus servorum dei, Slnedjt ber $ned)te

©ottes
;
Preußens großer Slönig bezeichnete fid) roieberl)olt als feines 6taates

erften Wiener; ber gemaltigfte Staatsmann unferer 3eit faßte ben 3nt)alt

unb ben '•Kuljm feines Gebens in ber fd)lid)ten ©rabfdjrift gufammen: (Ein

treuer Wiener Slaifer 3Bilf)elms I. 3)er 'priefter bient ber Slirdje, ber Be*

amte bient bem Staate, ber ©eleljrte bient ber 5Biffenfd)aft, unb mir, bie

mir ber <St)re ©ottes unb bem 5Bot)le bes 9täd)ften bienen, roollen uns

biefes 3)ienftes nid)t fd)ämen, im ©egenteil mit ftolger 3teube biefen ©ottes*

bienft tun. (Beifall.) ^ofitioe (Erfolge roerben roir nur bann erzielen, roenn

roir mit äußerfter Eingebung unb (Energie arbeiten, mit nie oerfagenber

Begeiferung unb mit unermüblidjer Satkraft. 2)ie ijerrlidjfte Apologie ift

bie Apologie ber Sat, unb bie übergeugenbfte Apologie ber Sat ift bas,

roas bas (Erjriftentum in ber ©egenroart für bie geiftige, fittlicrje unb ma=

terielle ^Botjlfatjrt ber Bölker geleiftet fjat. $Benn Sie, meine 3)amen unb

Ferren ber gebilbeten £aienftänbe, in biefen Sagen bie Stabt SDIetj roieber

oerlaffen roerben unb 3r)r Blick roie gum legten ©ruß auf ber ftatfjebrale

rutjt, bann faffen unb bekräftigen fie nod) einmal ben (Entfcfjluß:

2)ie 3Borte, bie roir in SüKefc oernommen, roollen roir $u Säten madjen!

(Stürmifdjer, begeifterter Beifall.)

^räfibent 3ürft au ßöroenftetn:

SDteine Ferren! 3d) roill 3f)nen bas Programm ber morgigen öffent*

lidjen Sifcung mitteilen. (Es roerben fpredjen morgen abenb rjier um 5 Ufjr

pünktlid): ©eneralpräfes ber ©efellenoereine SDtfg. Sdjroeitjer, Slöln,

über: ^Ibolf Slotping, ber ©efellenoater; (El)ef=<Rebakteur ©eorg

Baumberger, 3ürid), über: 30?oberne Bolksbitbung, iljr Segen,
iljre Sdjäben; Stiftspropft Dr. Kaufmann, Slacrjen, über: 2)ie

Stellung ber beutfdjen ftatfjoliken gur £?ortbilbungsfd)ule.

3d) fdjließe bie erfte öffentliche Berfammlung mit bem ©ruße: ©elobt

fei 3efus (£f)riftus! (3)ie Berfammlung: 3n (Eroigkeit. 'iHmen!)

(Sdjluß ber Sifcung: 8.05 Hin* abenbs.)

i «•>» i
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Dritter ©erfammlungstag.

SKenstag, 19. Sluguft.

9tad)bem bes SDtorgens um 8 Uljr in allen Pfarrkirchen ber 6labt

fjeilige Steffen unter gafjlreidjem 33efud) ber Kongreßteilnehmer ftattgefunben,

eröffnete ber groeite 35orfiöenbe, £anbtagsabgeorbneter £oen, bie

britte gefdjloffette 2$erfammfattg.

©rfter ^igepräfibent ^Ibgeorbneter #oen:

9Jteine Ferren! 3d) tjabe bie (£tjre, bie britte gefd)toffene 95erfamm*

lung gu eröffnen mit bem kattjolifdjen ©rüge: ©elobt fei 3efus (£f)riftus!

(3)ie Q5erfammlung : 3n (Eroigkeit. kirnen!)

Steine Ferren! 3d) tjabe 3l)nen einen 95orfd)lag gu machen, ©erabe

am heutigen Sage oerfammeln fid) bie 93ifd)öfe 3)eutfd)lanbs in 5ulba, unb

id) glaube, 3r)rer 3uftimmung im ooraus fidjer gu fein, menn id) 3t)nen

oorfdjlage, ein 5)ulbigung5telegramm t>om Katholikentage nad) £ftilba gu

fenben. (£ebtjafter Beifall.) 3)er £e|t, ben id) 3t)nen oorfdjlage, Ijat fol*

genben Wortlaut:

„6einer (Emineng Karbinal Kopp, £fttlba.

3)en in 3iilba oerfammelten ^odjroürbigften 33ifd)öfen fenbet bie

60. ©enerafoerfammlung ber Katholiken 3)eutfd)lanbs etjrerbietigfte

^ulbigung unb bie 35erfid)erung freubigen ©efjorfams unb treuer 9ln=

l)änglid)keit an iljre geliebten öberfn'rten.

3)as ^räfibium." (£ebl)after Beifall.)

3d) konftatiere 3f)re Genehmigung unb bitte ben 6d)riftfüljrer, bas
Telegramm möglidjft fdjnell gu oerfenben.

33teine Ferren! 3Bir treten nun in bie 2agesorbnung ein, unb id)

gebe bas SBort bem 93orfifcenben bes erften fefdjuffes, £erm 'Slmtsge*

ridjtsbirektor ©iefjler.

^Imtsgeridjtsbirektor (Siedler, SOtannfjeim:

SBir rootlen guerft bie £?rage ber TOffionen betjanbeln. 5)err (Erg =

berger roirb ben Antrag für bie SDtiffionen begrünben.
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(Erfter ^igepräfibent i^ocn:

(£s roirb ber S3orfd)lag gemadjt, bafy roir guerft ben

Antrag über bie SÖUffionen

beraten. 3d) fefce 3f)re 3uftimmung voraus unb gebe fjiergu bem 5)erm

9*eid)stagsabgeorbneten (£rgberger bas 3Bort.

SReidjstagsabgeorbneter (grgberöer (mit lebhaftem Beifall begrüßt):

35eref)rte 93erfammtung ! 2)er Antrag, ben gu begrünben id) bie (£f)re

fjabe, liegt gebruckt in 3t)ren ipänben, unb id) kann mir roofjl bie 93er=

tefung besfelben erfparen. 3eit unb Ort ber Beratung bes Antrages $ur

Unterftütmng ber TOffionen in ben ipeibenlänbern rechtfertigen eine kurge

^Begrünbung.

3eit unb Ort! $Bir fyaben in biefem 3af)re als beutfdje Slatfjolikcn

bie 3ubitäumsgabe für unferen Slaifer in 3:orm ber SÜfiffionsfpenbe bärge 5

bradjt, um bie (Efjriftianifierung ber beutfdjen Schutzgebiete mit menfd)lid)en

SÖtitteln in errjöf)terem Wafy als bisfjer in Angriff nefjmen gu können. SH5ir

feiern in biefem 3af)re ben ©ebenktag, bas ©ebenkjafjr für bie 3reif)eit ber

katfjotifdjen kirdje, unb id) glaube, gerabe biefes ©ebenkjafjr ber 3reif)eit

ber katfjolifdjen Slirdje muß gang befonbers anfpornen gur Ausbreitung bes

ftattjoligismus auf ber 3Belt. (£ebr)after Beifall.) Sieine 3eit ift fo oom
SDtiffionsgeift unb oon ber SDtiffionspflid)t burdjbrungen unb burdjfättigt roie

unfere 3eit. 3n bem ausgezeichneten 53ud)e unferes f)od)gefd)ä&ten SCRiffions*

fdjriftftellers ^3ater $uonber, in feinem neueften SBerke, finben 6ie gur (Ein=

leitung bie 3ufammenfteüung ber geitgefdjidjtlidjen SDTiffionsbeftrebungen, unb

6ie finben in bem intereffanten Auffat} über ben neuen ^öikeraboent unb

bie neue ^ölkerroeifjnadjt alt bas in Stürge gufammengefteüt, roas bie ftatfjo*

liken ber 3efctaeit mit befonberem (£ifer anfpornen muß, fid) bes TOffions*

raerkes angunefjmen. (£s mag oietleidjt ettpas Opportunismus fein, ofjne ben

ein SEKiffionar nid)t auskommen kann, es mag oieüeidjt etmas Opportunist

mus fein, roenn ein d)ine[ifd)er SDtiffionar kürglid) gefdjrieben fjat, ba$ ?)uan=

fdn'kai, ber ^räfibent ber (Efjinefifdjen Republik, ein gmeiter moberner fton*

ftantin rcerben mirb. (Beifall.)

(£troas Opportunismus, aber aud) ein großes Stück ^aljrfjeit ift in

biefem Sitel enthalten, benn aud) ber küfjnfte Opportunismus bes begeiftertften

TOffionars fjätte bas nidjt oorausgefefjen, baß im 3af)re 1913, 1600 3af)re

nad) Slonftantins (Sbikt, in (Efn'na ein nationaler ^öettag in ben katljolifdjen

Stirerjen (Efjinas abgehalten roerben mürbe. (Beifall.)

3)ie[e eine Satfadje fpridjt 53änbe, biefe eine Satfadje fagt ben S?atf)0=

liken ber SBelt, ba$ im fernen Often, in Afien, in (Efjina, in 3nbien roi<

in 3apan eine neue SDtiffionsepodje, ein neuer SKiffionsgeitabfdjnitt ange*

brodjen ift. Unb es ift nidjt gu oiel gefagt, roenn man in ben ^orbergrnnl

ber Debatten über ben SDTiffionsantrag ben ©ebemken ftellt : 'Bon ber (£nergi<

ber Statistiken, bie in ben erften Saljrgcljnten bes 20. 3al)rl)unberts leben,

roirb es einftens abhängen, ob bas ©efid)t Oftafiens ein katljolifdjes obei

ein neutjeibnifdjes fein roirb. (£cbf)after Beifall.)
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(Erjina, 3nbien, 3apan, bie 5)unbertmitlionenreid)e alter Kultur, fie

fefjen, ba$ fie ifjre Kultur, ir)re neuäeitlidjen (Erroerbungen auf bem ©ebiete

ber Sedjnik, ber Kunft, ber Volkserhebung nidjt aufredjt erhalten können,

roenn fie biefelben nirfjt auf bem bauernben, bleibenben £ftmbament bes

Cfjriftentums, bes Katholizismus, aufbauen. Unb biefe 9*eid)e öffnen fid)

roeit ben ©laubensboten, bie früher nur unter ungeheuren ftaatlidjen (Er*

fcfyroerungen bort arbeiten konnten. SDtag in (Efjtna aus ber 9toolution

rjeroorgerjen, roas man fid) immer benken mag, eines roirb bleibenber

©eroinn für Ctjina unb für bas (Efjriftentum fein: bie alten ftaatlicrjen

6d)ranken finb gefallen, fie werben aud) nidjt mefjr errietet roerben. 9*eli=

gionsfreitjeit unb £?reit)eit für bie SDtiffionare, bas roirb eine ber Voraus*

fe^ungen fein, nad) beren Erfüllung erft (Efjina als Republik oon (Europa

anerkannt roerben roirb. 3)arum roirb fid) neuer Wetteifer unb neue er=

rjörjte Tätigkeit ber SDtiffionen gerabe in biefem Vierljunbertmillionenreid)

geltenb madjen. 3n 3nbien feljen roir namentlid) in ben Greifen ber ©e=

bilbeten infolge ber äußerft frudjtbaren Tätigkeit ber oerfdjiebenen alten

Orben unb neuen Kongregationen ein hinneigen unb 5)inftrömen gum
Katljoliäismus. 3apan fjat erkannt, ba$ bie 6taatsreIigion, bie es oor 22

3atjren als eine religionslofe Stftoral ben Sdjulen gegeben l)at, innerlid)

f)of)l unb 3ufammengebrod)en ift. 3)ie 3aitjrer 3apans fpredjen es fjeute

öffentlid) aus, ba% fie bas neue große 9*eid), bas fie mit berounbernsroerter

Kraft unb (Energie in groei 3at)r3et)nten aufgebaut Ijaben, nid)t galten können,

ba$ ir)re gan^e gebilbete 3ugenb baljinfiedjt an innerer Krankheit, roenn fie

nid)t gehoben unb geabelt roirb burd) bie Kraft bes (Erjriftentums. 3apan
ringt nad) einer neuen Staatsreligion.

3d) roill nid)t eingeben auf bie großen Aufgaben, bie unferen 9Kiffionen

in Afrika, in bem fdjroargen Erbteil, beoorftefjen. 3)ie 3ubiläumsfpenbe
aus Einlaß bes Kaiferjubiläums t)at ja in jebes beutfdje katljolifcrje 3)orf

unb jebes beutfdje kaüjolifcfje 5)aus bie Uebergeugung oon ber 9totroenbig=

keit ber Unterftüfcung unferer SDTiffionen in Afrika getragen. Unb ber ^eilige

Vater t)at im oorigen 3at)re in einem berounberungsroürbigen Schreiben fid) an*

genommen ber armen 3nbianer in 6übamerika, bie unter einer entfefclidjen 51us=

beutung leiben, unb bie ja aud) nod) im 6d)atten bes ^eibentums fdjmaa^ten.

Kurgum, roofn'n man immer ben Vlick roenbet, überall ftefjen neue
9ftefenaufgaben unferen 9Jtiffionen, ber Verbreitung bes ©laubens beoor.

Unb ha ift es unfere, bes djriftlidjen, bes katf)olifd)en (Europas WW>
biefem neuen Völkeraboent nid)t mit oerfd)loffenem i^ergen, biefen großen
Aufgaben nid)t mit oerfdjränkten Ernten gegenüberstehen. (Ein künftiger

©efd)id)tsfd)reiber roirb bie £öf)e bes ©laubenseifers unb bes ©laubens*
mutes bes katrjolifd)en Teiles oon (Europa barnad) bemeffen, in roeldjem

Umfang unferen TOffionen braußen im $eibenlanb Unterftüfcung guteil

geroorben ift. Unb id) gerje nid)t gu roeit, roenn \a) fage: es gibt für bie

innere ©laubensroärme kaum einen guoerläffigeren 2f)ermometer als bas
Wab ber Unterftüfcung, bas unfere TOffionen braußen aus ben eisernen
(Semeinben unb ben eisernen 3:

amilien erhalten. (£ebf)after Veifall.)
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©ine grofje, gemaltige SKiffionsftunbe ift angebrochen, unb roir roünfdjen

unb muffen baln'n arbeiten, baf} biefe 6tunbe nid)t ein fdjroadjes katljolifdjes

®efd)led)t in (Europa antrifft. (6türmifd)er Beifall.)

6pegiell ben ftatljoliken 3)eutfd)lanbs finb in biefer SOtiffionsftunbe

gang befonbere Aufgaben geftellt. 5ßir fetjen, roie Völker, bie oor groei=,

breitjunbert 3af)ren Verounbernsroertes auf beut ©ebiete ber Verbreitung

bes Slatljoligismus geleiftet tjaben, fjeute fdnoad) unb mübe roerben, roie fie

kaum mefjr bie 3al)l ber notroenbigen ^5riefter auf bie uralten, 3at)rl)unberte

alten SDtiffionsftationen fenben können, roie fie ifjre gange ftraft anfpannen

muffen, um im 3nnern itjres £anbes ben alten ©tauben aufredjt gu erhalten.

3)a ift es ber beutfdjen Slaüpliken ^flidjt, eine alte, fdjroere, fjiftorifdje

^flidjt gu tilgen. Vor brei=, oierljunbert 3af)ren, roo roaren ba bie beutfdjen

©laubensboten, um bei ben großen (Entbeckungen bas $Bort ©ottes über

ben (Erbball gu tragen? 3)eutfd)tanb roar innerlid) uneins unb gerriffen,

unb nur eine kleine 6d)aar begeisterter ©laubensboten unb Sttiffionare gog

in frembe £änber. S)as ift anbers, ©Ott fei 3)ank, beffer geroorben, in

gerabegu auffallenber SBeife. 90Ian barf es als eine Fügung bes Fimmels
begeidmen, roenn man fiefjt, roie gerabe in unferem beutfcfjen Vatertanbe

jefct fo oiele begeifterte SDtänner Vater unb SOtutter, ©efdjroifter, alles oer*

laffen, um itjre gange 3eit unb itjre gange ftraft in ben SMenft ber Ver*

breitung bes (Efjriftentums, bes ftatfjoligismus, gu ftellen. (Stürmifdjer Veifatl.)

Q25ir fagen es mit einem geroiffen 6toIg, bajj roofjl kaum eine groeite

Nation gerabe in ben legten 3al)rget)nten fo oiel gottbegeifterte SCJTiffionare

t)inausgefd)ickt t)at. Unb ein £anb fjat fid) befonbers fjeroorgetan, unb bas

barf man am Orte ber Sagung, bas barf man in SDtefc, im 9teid)slanb,

gang befonbers fjeroorfjeben : roenn einmal einer unferer 9Kiffionsgelef)rten

eine 6tatiftik aufmacht unb prüft, roie oiele SDtiffionare gerabe aus ben 2)iö*

gefen 6traj?burg unb SDTefc, aus bem (Elfafj unb aus £otf)ringen tjeroorge*

gangen finb, fo roirb man fetjen, bafj oielleidjt kaum eine groeite ftirdjen*

prooing bes kattjolifcfyen (Erbteils fo oiele SDtiffionare geftellt Ijat roie bas

glaubensfreubige (Elfaj$=£otl)ringen. (6türmifd)er Veifall.)

3Bir freuen uns als beutfdje Slatfjoliken gang befonbers, ba% nidjt roe*

niger als oier 9Kiffionsbifd)öfe in unferen beutfdjen Kolonien fjeroorgegangen

finb aus (Elfajj=£ott)ringen. (£ebf)after Veifall.) (Einer ber i)odnoürbigften

Ferren roofjnt ja ber 6ifcung bei. (2ebl)after Veifall.) (Es finb ber ^poftolifdje

Vikar oon 6anfibar £err Vifdjof eigener, bann ber 2lpoftolifd)e Vikar oon

ftilimanbfdjaro 5)err Vifdjof 93Tunfd), ber ^poftolifdje Vikar oon Vagamojo S)m
Vifdjof Vogt, unb Vifdjof £eonarb, ^Ipoftolifdjer Vikar oon Unnannembe. Von

unferen Vifdjöfen in ben beutfdjen Kolonien allein oier, bie aus (Elfa&=£otf)*

ringen ftammen. 5Benn roir bas gange SDtiffionsgebiet ber SBelt burdjroan*

bem, roie oiele elfäffifdje unb lotljringifdje 9tamen, roie oiele pradjtoolle

elfäffifdje unb lotljringifdje SCTCiffionsgeftalten treten einem ba in itjrem opfer-

reichen Wirken immer unb immer roieber entgegen, ©erabe bie 3)iögefen

SDtefc unb Strasburg finb es, bie lange 3eit tjinburd) bei 6penbung ber

©aben für ben $inbl)eit=3efu=Verein an ber 6pifce geftanben Ijaben (Vei*

fall), bie burd) ifjre ©aben für bas SBerk ber Verbreitung bes ©laubens
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alte anberen beutfdjen SMögefen roeit, roeit übertreffen, nrie unfere SDtiffions*

ftafiftiker uns bargelegt fjaben. (Cebfjafter Beifall.)

Jluf einem folgen fjiftorifdjen 93oben fprid)t man teidjt unb gern, unb

id) forbere bie Ferren auf, ben SDtiffionen err)ör)te ^lufmerkfamkeit, oermeljrte

Unterftüfcung gukommen gu laffen. ©elbmittel gang geroiß, bie finb für unfere

SDtiffionen befonbers notraenbig, je mefjr bas SDIiffionsroerk auf bem SBege

ber Sdjute an bie armen 5)eibenf)ergen t)eranger)t. ©roße ©elbmittel muffen

mir unfern SDtiffionaren gur Verfügung fteüen, nirfjt für bie eigenen £ebens=

bebürfniffe ber SDTiffionare ; bie kommen fpottbiltig aus, aber gur Erfüllung

all ber großen Aufgaben, bie brausen tjarren.

Unb märe es nid)t ein ^rmutsgeugnis, roenn ein ÜKann, ber alles oer*

lägt, ber feine gange Straft in ben 2)ienft ber SDtiffionen ftellt, feinen 3am=

merruf nad) Europa fdn'cken unb fagen müßte : ^unberte oon Seelen könnte id)

geroinnen, roenn id) groei* bis breifjunbert 3Hark mefjr ©etb mitbekäme. 3Bemt

bas beutfdje Q3olk jäfjrtid) 300 SDtitlionen SDTark für ben ^tikor)ol ausgibt,

— unb id) glaube, mir ftattjoliken partizipieren aud) mit einem ^Drittel

baran (Heiterkeit) — roenn roir 300 SDtillionen Sötark für ^llkofjol ausgeben,

fo können roir bod) aud) ein ^rogent baoon für SEKiffionsgroecke oerroenben.

3Benn jemanb für 100 SCTCk. SBier trinkt unb nur eine SDtark für einen ar*

men SDtiffionar in bie $Beftentafd)e fteckt unb gur 6Mte legt, fo ift bas kein

übermenfd)tid)es Opfer, bas man jemanb nid)t gumuten könnte. (£ebf)after

Beifall.)

3d) fage, bafy es ein ^rmutsgeugnis für uns alle bebeuten roürbe, roenn

bie 5lrme unferen SÖtiffionaren erfdjlaffenb nieberfinken müßten, roeil fie fid)

fagen: an meinem (£ifer fef)tt es nid)t; mein ganges £eben roill id) bafjin*

geben, aber id) bin oerlaffen, id) tjabe keine materiellen SEKittet, um bas

©roße burdjgufüfjren, roas in meiner ©egenb, in meinem 3)iftrikt bie bergen

bem $att)oligismus öffnen roürbe.

9tun finb bie eingelnen Vereine, bie es fid) gur Aufgabe madjen, bie

SEJtiffionen gu unterftüfcen, in bem antrage erroäfjnt. Me follen gleichmäßig

geförbert, alle follen gleichmäßig unterftü^t roerben; ein reger 3Bettberoerb

unter ben eingelnen SUtiffionsoereinigungen foll fjeroortreten.

3)ie brauen — roir bürfen es ja rufyig fagen, roir Scanner finb unter

uns, ba bürfen roir gang offen mea culpa fagen — bie brauen finb ben

SDtännern Diel roeiter ooran. (£ebf)after Beifall.) 3Bir 9Känner finb auf

biefem ©ebiet geroaltig in ben SKückftanb gekommem. 5Benn bie katfjo*

lifdjen SCTCänner bas leifteten, roas bie katfjotifdjen brauen für 5)eutfd)lanb

leiften, bann müßte ber ^rangiskus^aoerius^erein, ber Slfrikaoerein unb—
id) roill fie nictjt alle aufgäben — gang anbers oerbreitet fein in un*

ferm beutfdjen $5aterlanbe, als fie tat(äd)tid) oerbreitet finb. <Der SEJtiffions*

oerein katl)olifd)er Srauen unb 3ungfrauen f)at in roenigen 3af)ren eine

9Kitgliebergaf)l oon nafjegu 200 000 3rauen unb 3ungfrauen geroonnen,

mcldje jahraus, jahrein fammeln unb für bie SQtiffionen arbeiten, ©egenftänbe

l)erftellen ufro. 3Bo finb bie 200 000 katljotifdjen SOtänner, bie jahraus,

aljrein für bie Verbreitung ber TOffionen arbeiten, unb benen klar geroorben

ift, bai bie STCiffionsunterftüfcung katl)olifd)e 'pflidjt ift unb barfteüt.
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©elb aücin tut es nidjt, bas roiffen bie SDTiffionare beffer. 5Ber kein

©elb geben kann, kann bod) eines ben TOffionaren geben, unb bas ift für

fie ebenfo notroenbig roie bas ©elb, nämlid) bas ©ebet. 5Benn für eine

menfdjlidje Arbeit ber £ftmbamentalfafc alles menfd)lid)en £?ortfd)rittes gilt, fo

gilt er für bie SDtiffionsarbeit : An ©ottes 6egen ift alles gelegen. (Lorano

!

£ebt)after Beifall.)

(£s ift beffer geroorben; ber SDIiffionseifer unb bie TOffionspflidjt Ijaben

fid) oerbreitet unb tief tjineingefenkt in bie bergen unferes katljolifdjen Bol=

kes. Bor gefjn 3af)ren — id) fage nidjt gu oiel, roenn id) bas ausfpredje

— fjätte niemanb geglaubt, bafj bas Kaiferjubiläum bagu berufen fein mürbe,

eine große SUtiffionsfoenbe in 3)eutfd)lanb gu oeranlaffen (6erjr gut!), bas

Ijätte niemanb gu fjoffen geroagt. (Es ift beffer geroorben, aud) in ben SHeit)en

ber akabemifdjen Sugenb, roie 6ie in meinem antrage felbft lefen, bank ben

Bemühungen oortrefflidjer SDtänner, bie Aufklärung in bie SReirjen unferer

6tubenten hineintragen. Unb mir erkennen gang befonbers gerne an, bajj

in ben 9teiijen unferer $Beltoriefter 3!Jtiffionsfeftlid)keiten rjier unb bort ab'

gehalten roerben, um bem ©ebanken ber 9Dtiffionspflid)t immer mefjr Boben
gu oerfd)affen, immer breiteren Untergrunb gu gerainnen.

3)ie ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfd)lanbs roenbet fid) aber

in biefem 3al)re gang befonbers an bie befifcenben unb bie begüterten Ra*
ttjoliken in 3)eutfd)lanb. 5Benn bie befifcenben ftatfjoliken 2)eutfd)lanbs ben=

felben 'progentfaö irjres Einkommens, ben arme 3)ienftboten unb arme SMenft*

mäbdjen für bie SDtiffion geben, gäben, bann mürbe ber Sammeleifer unb

bas Ergebnis für bie SEKiffionsfammlung fünf*, fed)s=, gerjnfad) t)ör)er fein,

als es Ijeute fid) barftellt. (Beifall.) 60 mandjer Pfarrer, fo mancher

SOtiffionar könnte rjergergreifenbe (Erlebniffe nieberfcrjreiben, mie ein armes

3)ienftmäbd)en jeben SUtonat, jebes Quartal eine beftimmte 6umme abgibt,

meil fie begeiftert mitroirken mill an ber Ausbreitung bes 9*eid)es ©ottes.

^Benn unfere Sötännerroelt bas eine 'progent bes Alkohols, roenn alle um
fere brauen nur fo oiel jebes 3arjr für bie SDtiffionen geben mürben, als

fie an
,

SÖ3eirjnad)ten allein an 6oielgeug für bie Slinber kaufen, nid)t merjr,

nur fo oiel, bann mürben Klagen oon ben TOffionaren braujjen über unge*

nügenbe Unterftütumg mit materiellen Mitteln gang oon felbft oerfdjroinben.

3)er Antrag, ber 3fjnen unterbreitet morben ift, forbert bie Katholiken

3)eutfd)lanbs auf, nad) ben oerfdjiebenften Wartungen f)in gu arbeiten, um
ben ©ebanken ber TOffionsoflidjt unb ben roaljren SOtiffionsgeift immer

meiter unb tiefer in bas katrjolifdje Bolk rjineingubringen.

3)a mag es nun einige geben, bie fagen : ^Barum benn fo raeit r)inaus=

gierjen, um bie Reiben gu bekehren? Wix fyaben fo oiele Reiben bei uns

im eigenen beutfdjen Baterlanbe. Allerbings, merjr als genug im eigenen

beuifdjen Baterlanbe; aber eins fdjliefjt bas anbere nicfjt aus; bas eine

tun unb bas anbere nidjt laffen. Alle bie Begebungen gur Untcrftütjung

ber Slam,oliken, bie in ber beutfdjen SMafpora roofmen, unb alle bie Beftre*

bungen gur Unterftütwng ber SOTiffionen in ben 5)eibenlänbern finb nid)t Be=

ftrebungen, bie auseinanber laufen, fonbern Beftrebungen, bie nebencinanber

gleid)bered)tigt laufen muffen unb laufen merben. Unb namentlid) in jenen
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©emeinben unb Familien, in benen man roafjren Opferfinn für bie SDtiffionen

in ben £eibenlänbem Ijat, ba roirb ber Opferteller, roenn er für ben 33onifa=

tiusoerein in bm ©emeinben umtjergeljt, nid)t leer bleiben. 3m ©egenteil!

3e roeiter unb beffer ber STCiffionsgebanke eingebrungen ift, befto beffer ift bas

^rbreid) gelockert, befto leid)ter roerben alle biejenigen, bie für ben 33onifa=

tiusoerein eintreten, im eigenen $eimatlanb Erfolge erzielen. 5Ber mit bem

SKiffionspflug ackert, ackert tief unb roül)lt bas (Erbreid) metertief auf, unb

ba roadjfen alle 'pflangen unb gebeitjt jebe 6aat, bie oon katljolifdjer ir>anb

ausgeftreut rcirb ; bas finb keine Konkurrenten, fonbern groei gleichberechtigte

^flidjten, bie fjart nebeneinanber laufen.

•JBenn id) 3rjnen einleitenb fagen burfte, mie eine neue SQtiffionsepoclje

unb ein neuer SEKiffionsabfdjnitt in ben erften 3af)rgef)nten bes 20. 3ar)r=

ljunberts angebrochen ift, fo barf id) gum 6d)luj3 nod) ein ¥ßoxt fagen, bas

an ben ort ber Sagung anknüpft. (Es mar in bem 3eitalter bes erften

Kreugguges, ba fjat ber gro&e SDIiffionsprebiger für bie Eroberung ber ge*

meisten, aber nod) kalten 6teine bes ^eiligen £anbes fein „©ort raill es!"

ausgerufen. (Es mar ein £otfjringer, es mar ©ottfrieb oon Bouillon, ber

bie 3ürjrung bes erften Kreugguges übernahm, ber unter bem 9Utfe „©Ott

rcill es!" ipunberttaufenbe begeifterte, um einen, roenn groar fd)önen, bod)

kalten, leblofen 3)om auf gemeinter 6tätte in 3erufalem gu errieten.

i)eute ift ein neues Kreuggugsalter angebrochen, roogu ber SRuf „©Ott

raill es!" erfdjallen foll, bas Kreuggugsalter, bas aber nid)t als 3iel fict)

gefefct tyat, bas ^eilige £anb für bas (Efjriftentum gu erobern, kalte Steine

für bas (Efjriftentum gu erroerben, fonbern ein Kreuggugsalter, bas ein

größeres, ferneres, begeifternberes 3beal fid) nod) gefegt l)at, einen 3Belten=

bom fict) gu erridjten, aufgebaut auf unfterblidjen 6eelen, auf ber gangen

9)?enfd)t)eit, allen 3eiten, allen Völkern, allen Stationen. (£ebt)after Beifall.)

"SBenn bas alte „©Ott raill es!" oon lotljringifdjem 33oben aus bie

SRunbe burd) bie gange (Efjriftentjeit gemadjt rjat unb gu fo fjeroifdjen Opfern

begeiftert fjat, fo bin id) feft übergeugt, bajj, roenn ber SDtefcer Katholiken*

tag nun für unfere SÖtiffionen ein neues „©ott roill es!" ausrufen roirb,

ein neuer fdjönerer, erhabenerer (Erfolg biefem SUtiffionsantrag um Unter*

ftütmng ber SDtiffionen guteil roerben roirb, unb barum fdjliejje id) bie 53e*

grünbung bes Antrags mit bem gleichen 9*ufe, ber einft oon tn'er aus bie

bergen begeifterte, mit bem SKufe : ©ott roill es. (Stürmifdjer Beifall.)

(Erfter 93igepräfibent #oen:

9Keine fefjr oerefjrten Ferren! (Es roirb mir fdnoer nad) ber SRebe bes

5)erm ^bgeorbneten (Ergberger, bas Sclnoeigegebot inneguljalten, bas unfer

oereljrter (Erfter "präfibent gu beginn ber Sagung aufgerichtet fjat. 3)a aber

bie Harmonie in unferer l)errtid)en 35erfammlung unb in ber gangen Sagung
bes Katholikentages fid) täglid) oermetjrt unb täglid) fd)öner in bie (Er*

fd)einung tritt, ba möchten mein oereljrter 3reunb Srunk unb id) im ^rä*
fibium kein fct)led)tes ^Beifpiel geben, inbem mir biefe Harmonie unb biefe

(Einheit ftörten. 3d) roerbe mid) besl)atb gurückljalten unb keinen Kommen*
tar gu ber y{eb? bes 5)errn (Ergberger liefern.
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$lber, id) glaube bod), bas SHed)t gu f)aben, für biejenigen, bic fjier

nid)t gum 3Borte kommen unb benen er fnmoatf)ifd)e 3Borte ber ^nerken*

nung geroibmet Ijat, gu banken, unb bas finb unfere beften 6öf)ne, bie

beften 6öfjne £otf)ringens, bas finb unfere Mffionare. (2cbt)after SBcifaü.)

3m Flamen unferer SDTiffionare unb aud) unferer SDtiffionsfdpeftern erlaube

id) mir, hiermit meinen rjerglidjen 3)ank ausgufpred)en. (£ebrjafter ^Beifall.)

SETteine Ferren ! 3d) gebe nun bas $3ort bem £erm Prälaten SKic^en.

2)er 5)err roirb fpredjen gu bem eintrage VI:

3)eutfd)er herein 00m ^eiligen £anbe.

3Bir finb groar mit bem eintrage V, SDttffionen, nod) nid)t gu (Enbe. SIber

ba biefer fedjfte Eintrag organifd) mit bem antrage V gufammengel)ört,

glaube id), 3f)r (Einoerftänbnis 5U befifcen, raenn id) SDtfgr. 9tid)en geftatte,

ba er fid) entfernen roilt, jetjt fdjon bas $Bort gu biefem antrage gu er*

greifen. 3d) gebe bas 3Bort SERfgr. 9tid)en.

OKfgr. £. SRtc&en, tföln

:

6ef)r geehrte 35erfammlung ! 2)en begeifterten ^Borten bes 5)errn 93or=

rebners fjätte id) an unb für fid) nidjts f)ingugufügen, benn bas, mos er non

ben SDtiffionen im allgemeinen gefagt fjat, gilt im befonberen oon ber SQtiffion,

bie id) gu oertreten bie (Etjre f)abe, ber SDtiffion bes ^eiligen £anbes. 3e*

bod) nimmt bas ^eilige £anb unter ben oielen, oielen SDtiffionen eine foldje

6onberftellung ein, bafy es oielleidjt bennod) nid)t unberechtigt ift, roenigftens

für einige Minuten 3rjre ^ufmerkfamkeit auf bas ^eilige £anb gu lenken.

3crj glaube, mit 3r)nen übereinguftimmen, menn id) fage: 3)as ^eilige

£anb t)at nid)t nötig, roie ein Bettler am SBege bie £anb ausguftrecken gu

benen, bie oorbeigietjen, unb es itjnen gu überlaffen, ob fie großmütig ein

6d)erflein hineinlegen ober fefjen unb oorübergeljen wollen. 3)as ^eilige

£anb rjat bas 9*ed)t, mit einem alten, nie oerjctyrenben 6d)ulbbrief an uns

fjerangutreten unb uns gu fagen : ©ib mir roieber, mas 3)u oon mir erhalten

rjaft. 6d)au f)er (Europa! 35on mir erljieltft $)u ben roafjren ©tauben, bas

rjöcrjfte @ut auf (Erben, folange es roarjr bleibt, mas fein göttlicher SUtunb

geforodjen: „Sudjet guerft bas <Keid) ©ottes, unb alles übrige roirb eua)

rjingugegeben roerben". 3)u roärft nod) in ber 3infternis bes tjeibnifdjen

©ötterglaubens, roenn nid)t 00m SDTorgenlanbe 3)ir bas roal)re £id)t geleuchtet

l)ätte. Unb mit biefer 3infternis roäreft $)u aud) nod) oerfunken im £after

besfelben 5)eibentums. $Bas id) 3)ir gefdjenkt, ift mir felbft burd) bie Un*

gunft ber 35erl)älrniffe unb bie 3roietrad)t deiner eigenen dürften roieber ge*

nommen roorben. ^ber eine neue 3eit bridjt an, roo 3)u roieber einfegen

kannft gur (Eroberung bes ipeiligen £anbes, nid)t mit £ange unb 6d)roert,

fonbern mit ben oiel erfolgreicheren unb bauerljafteren SDaffen bes ©eiftes.

3d) forbere oon 3)ir, ba& 2)u mir Ijelfeft.

9er 35orftanb bes Vereins 00m ^eiligen £anbe glaubte fid) bereduujt,

ber ©eneraloerfammlung Ijier in SDteg folgenbes in biefer $5egief)ung ^u

unterbreiten:

3n gang t)eruorragenbem SDtaße galten bie kriegerifd)en (Ereigniffe bes

legten 3a!)res unb bie fid) baran anknüofenben unb nod) beoorfteljciibcit
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Umroälgungen bes Orients gang (Europa in Spannung. Reue Dinge bereiten

fid) im Often oor, roetcfje oon roeittragenbfter 53ebeutung and) für bie kattjo*

tifdje $ird)e im Rtorgenianbe fein werben.

3ft bas £anb ber (Ertöfung in allen 3eiten ben ipergen aller red)t=

gläubigen Triften nafje geroefen, fo ift es fjeute gang befonbers ^flidjt ber

Statistiken, fid) oon ben grogartigen unb berounbersroerten Anftrengungen

anberer Religionsbekenntnis in 'patäftina unb ben angrengenben £änbern

nid)t überflügeln gu laffen. 9er Orient roill aufmachen aus ber £ett)argic ber

3af)rf)unberte. (Er rcirb bem gehören, roeldjer ifm am nadjfjaltigften gu neuem

£eben gu roecken roeiß.

Sollen bie Slatfjoliken Deutfdjlanbs einen ifjrer Stellung in ber 5Belt

entfpredjenben Anteil fjaben an ber efjrenroerten 'Pflicht, bas £anb ber (Er*

löfung ber roaljren Kultur unb bem roatjren ©tauben gurückgufüfjren, fo

muffen bie SDfittel unb 3iele bes gu biefem 3roecke gegrünbeten Deutfdjen

Vereins oom ^eiligen £anbe mefjr als bisher bekannt unb geförbert raerben.

$3efonbers mirb es nötig fein, ba$ and) in ben Diögefen, roo es bisher

nod) nid)t ber 3^11 mar, fid), bem 5Bunfd)e ber ipodpürbigften 33ifd)öfe

entfpred)enb, Diögefanoerbänbe bilben, roeldje fid) bie Ausbreitung bes 93er*

eines gur Aufgabe ftellen.

$}3enn biefes fd)on im allgemeinen ridjtig ift, meine oerefjrten Ferren,

mödjte \d) aber nod), inbem \d) mid) ben ^Borten bes oerefjrten Herrn Vor*

rebners anfdjtiefce, ermähnen, ba$ es gerabe augenblicklich oon befonberer

$Bid)tigkeit ift, fid) bes Orients angunefjmen. (Es ift nidjt nur eine 'ißflidjt

ber Dankbarkeit, es ift in unferem eigenen 3ntereffe notmenbig, baß mir als

Slatfjoliken unb and) als Deutfdje fudjen, unfern (Einfluß, foroeit roie mög*
lief), im ^eiligen £anbe unb in ben angrengenben Säubern ausgubefjnen.

2Bal)rtid), benjenigen mirb ber 6tar geftodjen fein, bie bisher oielteidjt, nad)

heften fdjauenb, — benn bie 3Beltgefd)id)te foll ja bekanntlich nad) heften
t)in oorraärtsfdjreiten —

,
glaubten, ber Orient fei abgetan. £?ür etroas, bas

in bie Rumpelkammer gehört, ftefjt nidjt gang (Europa ein 3af)r lang in

^Baffen, bereit, über ben
<

kad)bax fjergufailen. 5Benn ber Orient alter ^lun*
ber märe, bann mürben mir nid)t, roie bas jefct fo oft ber ^all roar, oor

ben Soren bes Krieges geftanben fjaben. Rein, roas in oergangenen 3af)r*

taufenben roafjr geroefen ift, bas ift es and) t)eute nod) unb roirb es roaf)r*

fdjeinlid) immer fein. Die Oftecke bes SDtittelmeeres, roo brei Weltteile an*

einanberftoßen, roar, ift unb roirb roafjrfdjeinlid) für alle 3eiten ber Angel*

punkt ber 3Beltgefd)id)te fein. 6ie roar es gur 3eit ber Vabrjfonier, ber

ftgnpter, ber ©riedjen unb ber Römer. Sie ift es nod) mefjr geroorben,

feitbem ber SBeg nad) Oftinbien bort oorbeigeljt, unb fie roirb roafjrfdjein*

lid) and) fogar ber Summefplafc gu bem großen SBaffengange fein, roenn es

einmal bat)in kommen follte, ba$ bie Völker bes SBeftens fid) mit ben 400
Millionen meffen roerben, bie augenblicklid) im roirklidjen unb übertragenen

Sinne, roie roir es and) an ben Vertretern fjier fef)en können, ben 3opf
abgefdmitten fjaben. (Heiterkeit.)

(Es tritt nun an uns bie fdnoere 3rage, roie Sie fie eben fdjon in begug

auf bas ferne Oftafien gefjört tjaben, and) begüglid) SBeftafiens f)eran: roer
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roirb als (Erbe eintreten? $)as alte SReid) bes 3slams kradjt in ollen

£eiften. 3d) brauche nur baran gu erinnern, baß in ber oorigen 3Bod)e

anläßlid) bes 53ranbes ber frangöfifdjen SBotfcr)aft in Sfjerapia am Bosporus
bie 9tad)rid)t burd) bie 3eitungen ging, bie oerfdjiebenen Nationen befferten

il)re ©efanbtfd)aftsgebäube in ftonftantinopel gar nid)t mefjr aus ober täten

nur bas Slllernotbürftigfte in biefer 53egier)ung, roeil fie bod) über kurg ober

lang anbersroorjin oerpflangt roerben müßten. Ob bas ber 5J3ar)rr)eit

entfpridjt, ift eine anbere 6ad)e. $lber es ift fdjon Smnptom genug, bafc

es in ben 3eitungen ausgefprodjen roorben ift. ^tlle Kenner bes Orients

finb barin einig, bajj, roenn aud) biefe £änber bem 3slam bem Flamen

nad) oerbleiben, in ber 5Birklid)keit bas ^ineinregieren Suropas immer

größer merben mirb, oielleid)t bis gu einem foldjen ©rabe, ba% bort nur

noef) oon einer nominellen Regierung bes 3slams bie <Rebe fein kann,

^luf bem 3slam kann eben keine roarjre Kultur, keine moberne SMtur
in unferem djriftlidjen unb roefteuropäifdjen 6inne aufgebaut roerben.

6oüen mir benn nun in biefem £anb, in bem bisher ber Fanatismus

bes 3s(ams f)errfd)te, etroas anberes, roas nidjt bas 9*eid) ©ottes ift,

aufbauen feljen? Sollen mir es ber ipeteroborje übergeben, bie gewaltige

^Inftrengungen madjt, ober foll man im ^eiligen £anbe roieber bekennen,

mie man es gur 3eit ber ^poftel getan t)at: 3d) glaube an eine fjeilige,

katl)olifd)e unb apoftolifdje ftirdje? 3)ie Slntroort mirb oon unferer SDtit*

mirkung abhängen. 53egeiftem mir uns roieber, roie es uns foeben fo fd)ön

bargelegt rourbe, burd) ben ftuf: ©Ott roill es! 6inb roir unferer 35or=

fahren roürbig, infofern als roir, roenn nid)t bas Sßlut, fo bod) $)ab unb ©ut

Vergeben für bie TOffionen unb fpegiell aud) für bie SDftffionen, bie uns fo

feljr am i)ergen liegen, für bie 9Ütiffionen bes ^eiligen Canbes, bann mirb

^aläftina — bas ift keine übertriebene proptjetifdje $lusfage, um ^ropa*

ganba gu madjen — uns gum großen, ja, oielleidjt gum größten Seile gehören.

3d) kann, roeil bie mir gur Verfügung ftefjenbe 3eit fo kurg bemeffen

ift, nidjt auf bie einzelnen Säten ber bisfjer fo oerbienftoollen patres bes

1)1. Frang oon ^(ffifi eingeben. 3d) roeiß nur (3urufe. ©locke bes ^räfi=

benten), ba^ fie fein* fdjroer gu kämpfen fwben; benn Ijeute reidjen oiel*

fad) bie SSJtittel nic^t meljr aus (Unrufje), feinblidje Bestrebungen machen

fid) in ^aläftina geltenb, um uns bas SBaffer abzugraben. 3)a muß beffer

geforgt roerben. ©ang anbere Hilfsmittel muffen gur Verfügung ftetjen,

roenn bie 6ad)e nidjt unglücklid) enben foll. (©locke bes ^räfibenten.)

35igepräfibent i^oen:

3d) erlaube mir, ben 9*ebner gu unterbrechen mit einer Mitteilung,

bie id) im 3ntereffe bes ©efdjäftsganges unferer Berrjanblungen für not*

roenbig fjalte. 3d) madje barauf aufmerkfam, baß nad) unferer ©efdjäfts*

orbnung bie SRebner in ben gefdjloffenen Berfammlungen nid)t länger als

10 SQtinuten fpredjen follen. 3d) glaube, es ift opportun, bie Ferren

SKebner baran gu erinnern. (3urufe.) Slllerbings fjätte id) biefe ^5flid)t

bereits bei ber 9*ebe bes iperrn 9lbgeorbneten (Ergberger erfüllen follen.

(<Rufe : 6el)r ridjtig !) ^ber II n'est jamais trop tard pour bien
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faire, fagen bie Srangofen, es ift nie gu fpät, um beffer gu machen. 3ct)

mödjte olfo bitten, im 3ntereffe bes Fortgangs unferer Debatten bie Reben

abgukürgen.

SDTfgr. fttdjen (fortfafjrenb)

:

SDteine oerefjrten iperren ! Auf bie fefjr berechtigte SDtarjnung bes 5)erm

35orfi£enben t)in roiü id) nur nod) kurg fjingufügen: 3d) glaube in 3f)rer

aller 6inn gu fpredjen, roenn id) 6ie bitte, ben herein 00m ^eiligen Lanbe

^atäftina unb bie Vertretung besfelben in S)eutfd)ianb gu unterftüfcen unb

bafür einzutreten aud) in ben Greifen, bie 3f)nen nar)c[ter)cn. (£ebr)after

Beifall.)

Vigepräfibent #oen:

3)er fjodjroürbige £err ^rooingial P. dicker f)at bas $Bort.

^nroingiat P. Acker, ftnedjtfteben (mit lebhaftem Beifall begrübt):

SDteine oererjrten Anroefenben! Waa) ber begeifterten Rebe bes £erm
(Ergberger märe es gar nid)t mefjr notroenbig geroefen, ba% id) aua) auf

bem tylan erfd)iene. Aber roeil Lothringen im SDtiffionsroerk eine fo fjer*

oorragenbe 6teüe einnimmt, glauben mir IKiffionare verpflichtet gu fein,

ben Lothringern öffentlid) unfern 5)ank ausgufpredjen. Lothringen ftetjt ba

oon allen ©iögefen ber gangen Weit an britter ©teile unb oon alten 3)iö=

gefen 3)eutfd)lanbs roeitaus an erfter ©teile. (Lebhafter Beifall.) Unb bes*

r)alb fürjlen mir uns oerpftidjtet, ben Lothringern oon bergen gu banken unb

fie aufguforbern : Verjalten 6ie biefen erften 9*ang, es rcirb 31)nen fpäter

am legten ©eridjt, roenn ber ^eilanb einmal bie grofte ^eerfdjau abgalten

roirb, gur größten (Et)re gereichen, roeit met)r als alles anbere, roas 6ie

tun könnten! (Beifall.)

ferner mödjte id) bem antrage nod) einige 5Borte ber Aufklärung

beifügen.

(Es ift roid)tig für 6ie, gu roiffen, bafj bie ©eiber ber SDtiffionsoereine

alle für bie SÜtiffionen felbft beftimmt finb, unb bog bie 2J?iffions =

Käufer auf fid) felbft angeroiefen finb. treten 6ie alfo bem
SÜtiffionsoerein bei, aber oergeffen 6ie aua) bie TOffionstjäufer nidjt.

Aud) roirb es gut fein, bafj id) 6ie auf ben Unterfd)ieb aufmerkfam
madje, ber groifdjen bem Bonifatiusoerein unb einem SDTiffionsoerein beftefjt.

Beibe finb gang uerfd)iebene 2)inge, bie aber fdjliefjlid) auf basfelbe 3ie(

fjinfteuem: 2)as SKeicf) ©ottes auf (Erben.

6d)on bei ben 3uben, in ber (Erroartung bes SDteffias, roar kein ®ebet
gut, roenn es nidjt 00m SKeicf) ©ottes fprad). Unb roarum? $3eil bie Liebe

©ottes in jebes 3ubent)erg tief eingeprägt roar, unb roer ©ott liebte, mufjte

il)m als SKeicf) ein 3Bettreid) roünfcrjen unb gu oerfdjaffen fudjen. Unb roie

es bei ben 3uben roar, fo unb nod) oiel met)r foll unb muß es bei uns

fein. $)at bod) ber ^eilanb in unferm fd)önen Baterunfer bie Bitte um
bas 5Keid) ©ottes an bie 6pi£e geftellt! (Er kannte jene engtjergige Liebe,
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bie nur an bie Söebürfniffe bes £eibes benkt, nicr)t. 3fnn roar bcr Wük
feines Katers unenblid) roertootier, unb nad) biefem rjimmlifd)en Tillen mufj

bas SHcid) ©ottes ein ^Beitretet) fein.

3efus tjat nun bas SReid) ©ottes ocrglidjen mit einem 6enfkörnlein,

bas ber $ltlmäd)tige in ben Voben gefenkt rjat. tiefes Senfkörnlein gefjt

bann auf unb roäcfjft unb roirb gu einem Vaum, unb bie #fte biefes Raumes
foüen fict) ausbefjnen über bie gange Welt, überall r)in, gu allen Nationen,

nad) allen Orten ber Erbe. 3)er göttliche Heiianb fjat ausbrücklid) feinen

^Hpofteln befohlen, bie jübifdje $)iafpora gu oerlaffen unb feine neugegrünbete

SUrdje bis an bie äufeerften ©renken ber (Erbe ausgubefjnen. "215er möd)te

es ba roagen, einem foldjen 3Bad)5tum aus irgenb einem ©runbe entgegen*

gutreten? 3ft enblid) bie SUrdje geroadjfen, bann mufj fie aud) erhalten

roerben.

5Bad)5tum unb (Erhaltung bes 9*eid)es ©ottes auf Erben: bas finb

alfo bie beiben Hauptaufgaben unferer fjeiligen SUrdje.

Büx bie ^örberung bes ^Badjstums tjaben mir bie 9DTiffionsoereine

unb bie SD?iffionsf)äufer, unb gur Errjattung bie anberen garjtreidjen Ein*

ridjtungen unb $Berke, unter benen ber Vonifatiusoerein eine tjeröorragenbe

Stelle einnimmt.

Es ift mir besfjalb ntdjt oerftänblid), mie man in einigen Greifen bie

SDIiffionsoereine als SlonkurrengDereine bes Vonifatiusoereins fjinftellen kann.

3)ie ^irdje kann gar nid)t auf bie 9Kiffionen oergidjten, roenn fie fa>n roollte.

6ie mufj TOffionen fjaben, roenn fie katfjolifd) bleiben roill.

Ebenfo unoerftänbticr) finb mir bie Benennungen „TOffionsgemeinbe",

„SKiffionspfarrer", „SKiffionskirdje", „TOffionsfdjule", beren fid) ber Voni=

fatiusoerein bebient, roenn er oon Werken in ber 3)iafpora fpridjt. 5)as

5Bad)stum kann bod) nidjt basfelbe fein roie bie Erhaltung unb umgekehrt.

3)er Vonifatiusoerein fjat bod) lebiglid) ben 3roeck, ben ftatfjoliken

in ber 3)iafpora gu ^)ilfe gu kommen. (Er ift in allen feinen Einrichtungen

bas Organ ber ftirdje für bie (Erhaltung ber Religion ©ottes in ben

$)iafporagegenben.

2)ie SDtiffionsoereine unb 9Kiffionsf)äufer hingegen fjaben als 3roeck, bie

Sötiffionen in ben 5)eibenlänbern gu unterftüfcen. 6ie finb bie Organe ber

Slirdje für bas 515 ad) s tum bes SKeidjes ©ottes, für bie Verbreitung
bes ©laubens.

jy* Veibe Einrichtungen finb notroenbig. ^ber fie bürfen nidjt miteinanber

oerroedjfelt roerben, roenn roir nidjt Verroirrung unter bas Volk bringen

rootlen. Veibe Ijeffen gufammen am SKeicfje ©ottes auf Erben. 6ie finb

gleid) roidjtig unb muffen roenigftens als gleidjroertig berjanbelt roerben, roenn

roir nidjt unferer lieben SJtutter ber 5lird)e in ber Erfüllung ifjrer beiben

Hauptaufgaben ein großes Hemmms m oen ^e9 Ic9cn roollen.

Hier [in Lothringen ift 3f)nen bas alles fdjon längft bekannt. 3)en

Lothringern roünfdje id), bog fie in ber Arbeit an biefem erhabenen SBerke

it)ren erften SHang beibehalten. Tillen aber empfehle id), für bas SKcict)

©ottes auf Erben gu roirken, ebenforoof)! für beffen Verbreitung roie für
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beffen (£rfjaltung, unb groar mit allem 9tad)bruck. (£s roirb irjnen gum
großen <Ruf)me gereidjen unb für bie (Eroigkeit oon größtem Stufcen jein.

(£ebf)after Beifall.)

SMgepräfibent #oen:

£err ^rofeffor Dr. 6d)tniblin rjat bas 3Bort.

^rofeffor Dr. e^mtblin^ünfter

:

9er £err Referent roirb mir erlauben, inbegug auf einen 3ufat;, ben

er übergangen rjat, begüglid) ber TOffionsberoegung unter ben Akabemikern

unb ben $Beltprieftern feine 33egrünbung unb $)arftetlung p ergänzen.

(£s roirb 3ljnen nicr)t entgangen fein, ba% gerabe in ben legten 3arjren

biefe 33eroegung fo giemlid) in gang 3)eutfd)lanb ferjr ftark eingefefct rjat.

5Bas äunäcrjft bie Sötiffionskonferengen bes Uterus anlangt, fo finb fie mit

außerorbentlidjem ©rfolg foroorjl bepglid) ber Seilnerjmergaljl als aud) in*

£?egug auf bie ©rgebniffe bereits in ben SMögefen SÖTünfter, Srier, 6traßburg,

breiburg abgehalten roorben; fie ftefjen in Ausfid)t in anberen ©iögefen, in

Köln, ^aberborn ufro. 3d) meine, ba$ gerabe oon biefen Konferenzen unb

ben Organifationen, bie fid) an fie anfcrjließen, außerorbentlidj oiel für bie

3ukunft bes SDtiffionsfinnes in unferem beutfdjen 35aterlanbe 31t erroarten

ift, roeil ja gerabe auf katrjolifcrjer 6eite biefer TOffionsfinn in erfter £inie

00m Klerus, 00m 6eelforgeklerus angeregt unb befruchtet roerben muß.

(Sbenfo ftellt ber anbere Seil biefes 3ufafces nicrjt bloß eine ^Beroegung bar,

fonbern bereits eine Organifation : 3)ie fogenannten Akabemifcrjen SDtiffions*

oereine. freilief) fjaben biefe Sötiffionsoereine bereits mit managen 6d)roierig=

ketten unb 33ebenken 511 kämpfen gehabt, bie fid) auf ber £inie beroegen,

bie mein £err ^orrebner eben anbeutete, ©erabe bei ©elegenrjeit biefes

Katholikentages rjaben mehrere 53onifatiusoereine ben Eintrag geftellt, bie

SQtiffionsfacrje in irjr Programm aufzunehmen, unb bie unoermeiblicrje £?olge

baoon roäre, ba% baneben eine felbftänbige akabemifdje SEKiffionsberoegung

unb SDtiffionsorganifation nid)t aufkommen könnte. 3d) glaube, bas ent*

forierjt nidjt ben 3ntentionen ber SDtijfionsfreunbe, bie fid) ja oon 3af)r 311

3af)r mehren in unferem beutfd)en ^aterlanbe, unb besrjalb möcrjte id>

roünfdjen, in biefer £infid)t möge bie oolle 3teirjeit unb Selbftänbigkeit ber

TOffionsfadje aud) im akabemiferjen £eben geroal)rt bleiben. (Beifall.) (£s foll

alfo nicrjt bagu kommen, ba$ biefe SDtiffionsfadje als Angelegenheit groeiter

Orbnung in bas Programm ber 93onifatiusoereine aufgenommen unb fo

jebes felbftänbige Aufkommen folcrjer Örganifationen an jenen Unioerfitäten,

roo fie nod) nid)t gegrünbet finb, unmöglid) gemaerjt roerbe. 3d) möd)te bie

Ferren bitten, fid) umgekehrt oorguftellen, ba% bie akabemifdje SDtiffions*

beroegung etwa bie akabemifdje 33onifatiusberoegung in fid) abforbieren

roollte, roie es tat(äd)lid) feitens ber akabemiferjen angelfäd)fifd)en proteftan*

tiferjen OTffionsberoegung gefd)iet)t, bie ja in Öftafien fo reierje Erfolge auf*

auroeifen rjat, roie 3rjnen roorjl bekannt fein roirb; ober id) möchte bie

3rage ftellen, roie man fid) roorjl bagu oerfjalten roürbe, roenn umgekehrt
ber allgemeine 33onifatiusüerein plö£lid) erklären roollte, er roerbe in 3ukunft

15
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fämtlidje Mffionsbeftrebungen überhaupt, aud) bie SDtiffionsDereine, auf

biefe $Beife in fid) aufnehmen. 3d) glaube, bas finb ©inge, bie auf bie

$)auer nidjt gefjen. SBeibe 53eftrebungen foüen fid) gegenteilig unterftüfcen,

es finb 6d)roeftern, bie in inniger Harmonie mit einanber leben foüen, aber

nid)t in ber SBeife, ba$ bie eine bie anbere nid)t aufkommen laffen mill

unb fdjon in ber 3Biege gu erfticken fudjt, fonbern baburd), ba$ beibe in

ir)rer SÖ3eife möglidjft bagu beitragen, bie große $Beltaufgabe ber katljolifdjen

ftirdje gu löfen. Unb besljalb möd)te id) ben 3Bunfd) ausfpredjen, bafc

aud) biefe akabemifdje SDTiffionsberoegung in ifjrer bisherigen £?reiijeit be=

laffen roerbe, unb ba$ nidjt oon feiten ber oerbrüberten unb oerroanbten

53eroegung, bie meinetroegen auf bem akabemifdjen SUtiffionsgebiet fid) als

bie ältere 6dnoefter barfteüt — bie ipeibenmiffion im allgemeinen ift jeben=

falls oiel älter — , bog auf biefem ©ebiete ein SBettberoerb nid)t anbers

entfterje, als baß beibe Seile auf ifjrem $3oben arbeiten unb bie beiben

Aufgaben, bie gleichmäßig roidjtig finb, möglicfjft rjarmonifd) unb brüberlid)

löfen. (£ebf)after Beifall.)

55igepräfibent #oen:

(£s Ijat fid) ber fjodjroürbige £?rangiskanerpater 9lrfenius Fölling aus

£f)ina gum 5Bort gemelbet.

P. ^rfenius $Miitg, %)rbfd)antung :

5)od)geef)rte 55erfammlung ! 3)er Ijodjoererjrte £err ^bgeorbnete (£rg=

berger fjat bereits Ijeroorgerjoben, ba$ mir am beginn einer großen SDTiffions=

epodje ftefjen unb baß mir gang befonbers in Oftafien angefid)ts ber großen

33ölkermaffen oon 400 TOllionen SEKenfdjen, roeldje im begriffe ftefjen, bie

©ötjentempel gu oerlaffen, unb nur auf einen £Für)rer roarten, ber ifynen ben

^e9 3^9* 3ur katljolifdjen SUrdje, roie in einem brennenben 5)aufe bie

3tnfter aufreißen möchten, um in bie gange SQ3elt fjinausgufdjreien : 5)iife,

5)ilfe ! 6d)nell, fdjnell ! bamit nidjt 400 SDtillionen mit (Srjrifti £lut erkaufter

6eelen bem kattjolifdjen (Efjriftentum für immer oerloren gefjen! (£ebh,after

Beifall.)

SMsfjer fjat bie katr)olifd)c SUtiffion oorgugsroeife bie bire kte SDtiffions*

arbeit geförbert, b. 1). fie tjat burd) bie ^rebigt bes göttlichen Portes, burct)

bie ©rünbung oon 3inbell)äufern, oon ^Jnftalten für ftatedjumenen unb fta=

tednften, oon ftatedjismusfdjulen unb öeminarien bas (Efjriftentum gu oer*

breiten gefudjt unb fjat barin große (Erfolge ergielt. W\x fjaben gnr 3eit

1 400 000 getaufter Triften unb 600 000 Saufberoerber, alfo 2 SMioncn
ftatfjoliken in (Efjina Oöraoo!), unb bas SRefultat mürbe nod) oiel glängen*

ber ausfallen, roenn nidjt burd) eine fürdjterlidje, faft 500 jäfjrige blutige

(Erjriftenoerfolgung bie bereits getauften Cfjriften immer roieber tjinroeggefegt

raorben mären.

•iMlfo biefe birekte SDTiffionsarbeit ift bie erfte Aufgabe ber SDtiffionare.

SQ5eil aber unfere SDtiffion eine katfjolifdje, b. \). eine allumfaffenbe, unioer*

feile unb roeltumfpannenbe ift, muß fie aud) bie inbirekte SDIiffionsarbcit
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förbern. 6ie muß nid)t bloß bie armen unb unroiffenben Reiben 31t be=

kehren fudjen, fonbern aud) bie gebilbeten Greife in iljren Wirkungskreis

einbegreifen, unb bas gefd)ief)t burd) bie 6d)uten, bie roiffenfcfjaftlidjen 33ii=

bungsanftalten. (Es ift oon berufener Seite bas Wort gefallen: Wenn ber

5)eibenapoftel, ber fjeilige Paulus, in unferen Sagen in Europa lebte, bann

roürbe er angefid)ts ber Widrigkeit ber treffe {ebenfalls eine katf)olifcl)e

3eitung fd)reiben. (Beifall.) 3d) aber fage: Wenn ber fjeitige Paulus

SfKiffionsbifdjof in (Efjina roäre, bann roürbe er gang geroig roiffenfd)aftlid)e

6d)iilen unb ^nftalten grünben. (Beifall.) 2)enn bort ift je£t alles im £Huß.

S)urd) bie djriftlidjen Sdjulen kann biefe SDtaffe in ct)riftlid)e formen ge*

goffen roerben. 5)ie ©rünbung oon roiffenfdjaftlidjen 53itbungsanftalten ift

bie befte Umfdjreibung bes S0tiffionsbefef)tes (Eljrifti: „®ef)et fjin in alle

Welt unb letjret alle Völker". (Es muß burd) biefe roiffenfdjaftlidje SBiI=

bungsanftalten eine djriftlidje $ltmofpf)äre gefdjaffen roerben, unb oon biefer

aus muß bie $ird)e Hinflug auf bie gebildeten 6tänbe unb auf eine im

dniftlidjen ©eifte 3U erlaffenbe ©efefcgebung <m geroinnen fudjen. 2>urd) biefe

inbirekte SSttiffionsarbeit roill bie katfjolifdje SQtiffion oorgugsroeife bie gebilbeten

Reiben für bas (Efjriftentum geroinnen unb bie bereits getauften (Efjinefen gu

einer f)öf)eren 33ilbungsftufe emporheben, unb roegen biefer fekunbären

SOtiffionsarbeit roerben bie ©laubensboten mit SKedjt als Pioniere ber djrift*

lidjen Kultur gerühmt.

Wir fetjen bas oor allen bei ben ^roteftanten. 6ie fjaben allein

3 728 6d)ulen, oon benen bie 5)älfte SDtittetfdjulen unb 35olksfdmlen finb.

©ap kommen 15 ärgtlidje 5)od)fd)uten unb 15 anbere 5)od)fd)ulen unb 3

Unioerfitäten. 'Suis biefen 53ilbungsanftatten finb bie füljrenben SOtänner

(Elinas fjeroorgegangen.

3)arum fdjlage id) oor, es follen and) hatfjolifdje fjöfyere 6d)ulen

gegrünbet roerben, unb groar erftens £er)rcr= unb £efjrerinnenbilbungsanftalten

für (Efjina unb in £f)ina felbft. 2)ie d)inefifd)e Regierung ftefjt bereit unb

fie ijat befd)loffen, in jebem 3)orfe eine 35otksfd)ute gu errichten. (Es feljlt

ifjr aber an £ef)rem unb Lehrerinnen. Wenn biefe oon uns gur Verfügung

geftellt roerben, roürbe bie d)inefifd)e Regierung fie mit Vergnügen oon uns

annehmen unb iljnen fofort ein Sdjulamt übertragen. Wenn nun biefe ka=

tt)oüfd)en Lehrer unb Lehrerinnen aud) nid)t fd)ulpfanmäßigen 'Religionsun*

terridjt erteilen, fo bürfen fie bod) im 6d)uitokate außerfdjulplanmäßig ben

^Religionsunterricht leiten ; unb roeil bas d)inefifd)e 35otk fo tief religiös oer=

anlagt ift, fo roürbe bie große Sttefjraalji ber Sdjüler unb Schülerinnen an
biefem djriftlidjen Unterricht teilnehmen, unb fo roürbe mit einem Schlage
eine große 9Henge für bas (Efjriftentum geroonnen.

3roeitens müßte in jefrem StRiffionsfprengel eine fjöljere roiffenfdjaftlidje

^nftalt gegrünbet roerben nad) bem SJtufter unferer ftealfdjulen, roie bas
bie 9*egionalfnnobe oon Sd)enfi oor oier 3at)ren aud) für gang Sdjantung
bcfürroortet Ijat. Wenn 3. 93. in Sdjantung foldje Sdjulen eingerichtet

roürben, fo roäre begrünbete ^usfidjt, ba$ bann bie beutfdje Spraye, roenn

auö) nidjt als Unterridjtsfpradje, fo bod) als Unterridjtsgegenftanb mit in
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ben 6d)ulolan einbezogen roürbe, fo bog bie beutfdje Regierung ben 3u=

fdjuß oon 1000 SDTk. für eine jebe biefer 6d)ulen ebenfalls aud) auf biefe

d)riftlid)en 6d)ulen ausberjnen roürbe. Wm biefen 6d)ulen würben bann

3eitungsrebakteure, 6tationsoorftel)er, S)olmetfd)er unb Beamte in allen

33itbungsktaffen rjeroorgetjen. 3n jebem 3:

alle aber roäre biefe fjöljere 53il=

bungsftätte berufen, eine große SDTenge oon 6d)ülem rjerangubilben, roeldje

in abfeljbarer 3eit in bie erfte gu grünbenbe katrptifdje d)inefifd)e Unioerfität

aufgenommen werben könnten.

£odroeref)rte 93erfammlung ! tiefes Sdjulprojekt krankt nur an einem

£?ef)ler, ober es ift eigenttid) ein bopoelter: es mangelt nämlid) bie nötige

3af)t ber SDTiffionare, aus roeldjen bie geeigneten 6d)ulmänner ausgemalt

roerben könnten, unb biefe können nid)t angeftellt roerben, roeil es an ben

notroenbigen ©elbmitteln fetjlt. 3n (Etjina begaben in oielen 53ilbungs=

anftalten bie 6d)üler nidjt nur kein 6d)ulgelb, fonbern fie bekommen nod)

ein ^lufgelb. (33eroegung.) 3)ie Regierung unb bie SDTiffion fjattcn bisher

biefes Slufgetb oon einigen SDTark monatlich gegast, roeil fie an ber 93er*

breitung ber 5Mlbung ein großes 3ntereffe tjatten. 5ßät)renb aber bei ben

^roteftanten £eute ä la SRockefetler, biefes großen ^etroleumkönigs oon ^lme=

rika, alljärjrlid) unge^äljlte SDTillionen für bas SDTiffionsroerk ^ergeben, finb

es bei uns bie geller ber armen 925itroe, roeldje bas SDTiffionsroerk bisher

über ^Baffer gehalten tjaben. (6el)r rid)tig.) Unb ba möchte id) nun bitten,

roenn biefes fdjöne 6d)utprojekt überhaupt oerroirklid)t roerben foll, ba% jene,

bie oon ber göttlichen 93orfet)ung mit geitlidjen ©ütern befonbers gefegnet

finb, einmal ernftlid) angreifen. (£ebr)after Beifall.) SBir tjaben im kattjo*

lifdjen 3)eutfd)lanb ja 800 kattjolifdje Millionäre! (©roße Heiterkeit. £eb*

fjafter Beifall.)

95eret)rte 3ut)örer! $Benn roir arme SDTiffionare in (Etjina eine beutfa^e

3eitung lefen unb baraus 3. 53. erfetjen, baß für eine SUrdje ein oor*

nefjmer 5)err ober eine begüterte 3)ame einen 5)od)altar für 70 000 SDTk.,

eine Mangel für 30 000 SDTk. unb eine ftommunionbank für 30 000 SDTk.

gefdjenkt tjaben, bann benken roir arme SDTiffionare: roenn ber ^odjaltar

einmal 20 000 SDTk. gekoftet Ijätte (Stürmifdjer Beifall), roenn bie S^an^el

etma 10 000 SDTk. koftete, unb bie Slommunionbank ebenfalls 10 000 SDTk.,

fo roürbe bas (Eljriftentum in ber ipeimat nid)t ben minbeften 6d)aben leiben

(6türmifdjer Beifall), unb biefe oielen Saufenbe, bie ba überfdjüffig roären,

könnten für bas große 6d)ulorogramm in ber fernen d)inefifd)en SDTiffion

im 3ntereffe unferer Slirdje oerroenbet roerben. (£ebl)after Beifall.) 3d)

fjabe in (Eljina in einer beutfdjen 3eitung getefen, baß eine oorneljme ©räfin

eine 6oiree gab, bie allein 10 000 SDTk. koftete. %m nädjften Sage kamen

•jroei SDTiffionsfd)roeftem unb baten um ein Sllmofen, unb bas fiel fefjr gering

aus, es roaren bloß 3 SDTk. (SHufe: Ol)!) 3)iefer £urus im ©ottesfjaus

unb bem 'prioatleben ift fo lange nidjt am ^lafce, als unfere SDTiffionare

im fernen £f)ina bie 3af)resmiete oon 10 SDTk. für ein Sdjullokal ober ein

93etgimmer nid)t aufbringen können. 3d) meine, bie 95ornef)men, bie oon

©Ott mit geitlidjen ©ütern gefegnet finb, follten einmal tief in bie Saferen

greifen, bann roürbe bas fdjöne 6d)ulprogramm fd)on oerroirklidjt roerben.
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S)ie gntfdjeibungsftunbe ber djinefifdjcn TOffion ift angebrochen. Vier=

tjunbert SERiüionen Reiben ftetjen bereit, bie ©ö^entempet gu oerlaffen.

(Eilen mir, ifjnen bie 3Bege gu bereiten burd) bie ©rünbung oon roiffen*

fdjaftlidjen 6djulen, bamit mir nidjt blofc bie Ernten, fonbern aud) bie

intelligent für bas (Erjriftentum geroinnen. (£ebr)after Beifall.)

3m Veroufctfein unb unter bem 3)ruck ber fdjroeren Verantwortung,

roeldje burd) biefe Satfadje fjier im katljolifdjen 3)eutfd)lanb auf unfere

6d)ultern gelegt roirb, möd)te id) 6ie alte bitten, biefe "Refolution, betreffenb

bie energifdje 6uboention ber auswärtigen SDtiffionen, einftimmig an*

jumetjmen, bamit mir nidjt bloß bie Firmen burd) bie birekte 6eelforge,

fonbern aud) bie oornefjmen unb intelligenten klaffen burd) bie ©rünbung

oon rjöfjeren 6d)uten für bas (Etjriftentum geroinnen, bamit roir fo alle,

arm unb reid), teilnehmen an bem göttlidjften alter götttid)en 3Berke, mit

©ott unb ber ftirdje mitguarbeiten an bem £eile unfterblidjer 6eelen.

(6türmifd)er Veifaü.)

Vigepräfibent #oen:

3d) glaube, meine Ferren, Sie madjen bem rjodjroürbigen "pater Fölling

bie 5reube, biefe Einträge V unb VI angunefjmen. — (Es ift gefdjeljen.

3d) konftatiere bas.

3)er ^räfibent bes £okalkomitees 'prof. ÄHnfctnger roeift auf bie SQtif*

fionsausftellungen rjin, roeldje anläpd) bes Katholikentages in SOteö oeran*

ftaltet roorben finb.

Vigepräfibent #oen:

SQteine Ferren! 3d) bitte 6ie, bod) nod) fjier gu bleiben. 3n gerju

SDtinuten ift unfer Programm für fjeute morgen erlebigt. SJBir roerben fonft

mit ben 2)iskuffionen unb mit ben Veratungsgegenftänben bis übermorgen

nid)t fertig.

((Es folgen kurge gefd)äftlid)e Mitteilungen, bie Sifcungen ber $lus=

fdjüffe betreffenb.)

3d) erteile numnetjr bas 3Bort gur

33erid)terftattung über ben erften ^usfdjufc

bem Vorfujenben besfelben 5>errn ^mtsgeridjtsbirektor ©iefjler, 9Kannf)eim.

9tmtsgerid)tsbirektor ©iefjler :

3lts Vorfifcenber bes erften ^usfcrjuffes fjabe id) 3f)nen mitguteilen, ba$
roir fämtlidje, bem erften ^usfdjuß gugeroiefenen Anträge geftern beraten

t)aben unb bamit fertig geroorben finb, unb roir rjoffen, ba$ fie f)eute Vor*
mittag aud) nod) rjier in ber gefdjloffenen ©enerafoerfammlung erlebigt roer*

ben. 3)ic Anträge, über bie roir fofort oerfjanbeln roollen, finb ber Antrag
über ben Vonifatiusoerein, bann ber Antrag über ben Ort ber nädjften ©e=
neraloerfammlung, fobann ber Antrag über ben ©ritten Orben unb enblid)

ber Eintrag über bie katljolifdjen Örtskomitees.

Vegüglid) bes erften Antrages, ben id) erroäljnt tjabe, ben 33onifatius=

oerein betreffenb, roirb es 3t)nen aufgefallen fein, baß roir benfelben biefes
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3af)r bem Ausfdjujj gugeroiefen tjaben. 3Bir rwben bas getan, bamit bort

<£in3elroünfd)e oorgetragen roerben können, bie bann oom Borftanbe bes

Bonifatiusoereins entgegengenommen merben. $Bir wollten aud) (Gelegenheit

geben, bafj Ausheilungen, SOti&ftänbe unb bergleicfyen, bie oielteidjt oorgetragen

merben follten, bort ^ur 6prad)e kämen. 3)iefe Ausfpradje rjat geftern ftatt=

gefunben, fobafj es Ijeute fjier erübrigt, bie eisernen funkte tjerooräurjeben.

2)afj ber Bonifatiusoerein ber Unterftütmng bebarf, bas tjaben ja bie

Ferren 9tebner, roeldje gur SSHiffionsfrage geforodjen fjaben, aud) rjeroorge*

fjoben. 3)er 6afc : mo bie TOffionsunterftütmng blüfjt, bJül)t aud) ber Bonifatius*

oerein, nnb mo ber Bonifatiusoerein blüfjt, blüfjt bie Unterftütmng ber SOfif*

fionen, fjat fid) in ber ^rarjs überall beroätjrt, unb barum kommen, organifd)

gufammenrjängenb, bie beiben Anträge unmittelbar nadjeinanber.

2)er Antrag, ben Bonifatiusoerein betreffenb, enthält oerfdjiebene (Sinael*

oorfd)läge, bie mir 3fjnen alle gur Annahme unterbreiten.

(£s ift aua) — bas barf \d) als Borfifcenber nod) einfdjieben — bie

3rage ber Bettelbriefe mit beljanbelt morben, unb \d) kann 3lmen mitteilen,

ba$ biefe 3rage oon ben guftänbigen Stellen, bie ba$u berufen finb, ben

kirctjlidjen ©teilen, oon unferen fjodnoürbigften Bifdjöfen in bie 5)anb ge=

nommen morben ift unb baj3 biefe 3rage bort geregelt rcirb, unb biefe 9*e=

gelung ift bann für uns mafcgebenb. (£ebt)after Beifall.)

3)ie närjere (Singelbegrünbung roirb ein Borftanbsmitglieb bes Bonifa*

tiusoereins übernehmen, unb besmegen oergidjte \d) als Borfitjenber auf

weitere Ausführungen.

Bigeoräfibent #oen:

3)as SBort Ijat £err ©raf ©alen, £aus Affen.

3riebrid) ©raf oon ©ölen:

SDteine rjodjoererjrten Ferren ! 3)en Antrag bes Bonifatiusoereins fjaben,

glaube \d), alle in 5)änben, unb \d) brauche itm nidjt oor^ulefen. 3d) be>

grüße es gang befonbers, bafj, nadjbem eben ber 5)eibenmiffion fo roarm

gebaut morben ift, je£t t)ier aud) bes Bonifatiusoereins gebaut werben foll.

2Benn bie oerefjrten Ferren Borrebner fo oielfad) ben Bonifatiusoerein ge=

nannt Ijaben, fo barf \a) bafür iljnen unfern f)erälid)ften 2)ank ausfprectjen.

3)enn gang fierjer ift: es ejiftiert groifdjen bem Bonifatiusoerein unb ben

Begebungen ber 5)eibenmiffion keinerlei Woalität, l)öd)ftens bie SRioalität,

immer nod) mel)r ©utes gu tun, immer nod) kattjolifcrjer flu fein. (Beifall.)

Beibe arbeiten ja für unfere fjeilige ftirdje, beibe arbeiten ja für bie un*

fterblidjen 6eelen. 313enn bie Ferren, bie bie SDtiffionsfrage förbern, über*

all unb immer roieber auf ben QBert ber unfterblidjen 6eele tjüiroeifen, fo

bienen fie aud) bamit bem Bonifatiusoerein, unb ber Bonifatiusoerein in

feinen oerfd)iebenen Bereinigungen ift ftolg barauf, bafi aud) er bas katljo*

lifdje Bolk tjinroeift auf ben 5Bert ber unfterblicfjen 6eele unb baburd) aud)

ben 5)eibenmiffionen nütjt. (Beifall.)

SDteine Ferren! 5Bir ftellen biesmal unfern Antrag etrcas anbers als

in anberen 3af)ren. 3rül)er Ijat bie ©eneraloerfammlung immer bie 9?ot*
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roenbigkeit bes $3onifatiusoereins betont. Unfer Eintrag Ijeute fefct ooraus,

ba$ man roeifj, ber $3onifatiusoerein ift notroenbig. (£r fe£t an (eine 6oifce

bas bekannte $Bort bes 53ifdjofs Konrab SDtartin, ba)3 es bie ^auptpflidjt

bes katfjotifdjen 3)eutfdjlanbs fei, ben 53onifatiusüerein 3U unterftüfcen.

SDTctne Ferren! 2)iefe 3Borte begrünbe idj nidjt. $)enn 6ie roiffen,

morgen abenb rairb in ber ©eneratoerfammtung ber 5)odjroürbigfte $Beifj=

bifdjof o. 5)äl)ting aus ^aberbom, ber ^igepräfibent bes 33onifatiusoereins,

über ben 53onifatiusoerein unb bie S)iafpora foredjen. ^lu^erbem ift unfere

3eit fdjon fo meit fortgefdjritten, unb id) glaube audj, es ift fjier nidjt

nötig, eine Diesbezügliche 33egrünbung gu geben. 3)enn alle ©eneratoer*

fammlungen fjaben bisher immer einftimmig betont, bajj bie Hnterftü^ung

bes SBonifatiusoereins bie erfte *i)3ftid)t bes katfjolifdjen ©eutfdjlanbs fei.

Unfer Antrag geljt bann ba$u über, bie einzelnen SDtittel gu nennen,

rcie ber 33onifatiusoerein oerbreitet werben kann, unb ba nennen mir an

erfter unb groeiter ©teile bie Organifation in ben einzelnen SMögefen, bie

Organifation in ben einzelnen ©emeinben.

SEfteine Ferren! SJBir finb uns mofjl beraubt, unb bas mödjte id) gang

ausbrücklidj feftfteüen, bog nidjt bie ©eneraloerfammlung befdjtiejjen kann,

ber $3omfatiusoerein roirb in ben einzelnen 3)iögefen eingeführt. Stein, bas

ift Sadje ber 53ifdjöfe. ^ber idj glaube roofjt, baj? mir fjier ben 5l3unfdj,

bie ergebenfte SBitte ausfpredjen bürfen, bie ^odjroürbigften Ferren 53ifdjöfe

mödjten nadj SöTögtidjkeit ben SBonifatiusoerein in aüen ifjren 3)iögefen ein*

führen. 3n aüen preufjifdjen 3)iögefen ift er fdjon eingeführt, unb id) kann

ber <Berfammtung bie frofje Mitteilung madjen, bafj bis gum nädjften 3afjr,

fo ©ott roiü, er audj in aüen batjrifdjen 3)iögefen eingeführt fein mirb.

(£ebfjafter Beifall.)

Unb nadjbem biefes 3afjr fjier in £otfjringen bie ©eneraloerfammtung

ber Katfjotiken 2)eutfdjtanbs getagt unb roenn ber 5)odjroürbigfte £err 5Beifj=

bifdjof o. 5)äfjting feine SKebe fjier gehalten fjaben roirb, begroeifte idj nidjt,

bafj bie £otfjringer, roenn es fjeijjt, 6eelen gu retten, bie erften finb, bafür

gu forgen, bafj audj fjier ber ^Bonifatiusoerein feften 3u$ faffe. (£ebfjafter

fcetfafl.)

3Keine Ferren ! Leiter emofefjten roir bie Organifation in ben einzelnen

©emeinben. (£s ift gang fdjön unb gut, roenn ber £)odjroürbigfte $err

^Bifdjof fagt, ber 93onifatiusoerein foü in meiner 9iögefe eingeführt roerben.

9lber in ben eingetnen ©emeinben ift es bie Sadje bes 5)erm Pfarrers,

bafür gu forgen, ba% er nidjt nur eingeführt roerbe, fonbern audj lebenbig

erfjalten bleibe. Unb ba gibt es aüertjanb SBege. ^Iber id) bitte: lebenbig
Ij alten, bas ift bie 5)auptfadje. 3)a muß georebigt roerben, ba mufj eine

^Büdjfe fein gum 6ammeln ber ©aben für ben 93onifatiusoerein mit einer

^uffdjrift in biefem 6inne, ba muffen ^nbadjten gehalten roerben, ba muffen
(£rfrafammlungen mit bem Klingelbeutel oeranftaltet roerben. ^uf eins

mödjte idj befonbers tjinroeifen. 33on oielen 2)iögefankomitees roerben aus*

füijrlidje 53eridjte herausgegeben, in roeldjen bie einzelnen Orte aufgeführt

roerben mit Angabe ber ^Beiträge, bie im 3af)re abgeliefert roorben finb.
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SDTeine sperren! (Sin gleiches Vorgehen roäre aufcerorbentlid) erroünfdjt

überall, roeil es überaus roirkungsooll ift. ©ute Veifoiete giefjen, unb ein

gutes Veifpiel roirb man in berartigen Verid)ten immer finben. 3d) glaube,

menn man roeifj, roas bie 9Iad)bargemeinbe gegeben fjat, unb man fiefyt,

bajj fie mefjr gegeben fjat, fo roirb bas ein guter ^tnfporn fein gu befferem Zun.

SDteine Ferren! 3d) möd)te nod) barauf f)inroeifen, roeil roir bod) fo

nafje bei Luxemburg tagen, baß bort feit langem ber Vonifatiusoerein ein*

geführt ift unb roacker unterftüfct roirb. 3)en Luxemburgern unfern roärmften

2)ank!

SDTeine Ferren! 3d) mufc mid) aber beeilen, um nid)t ber 3enfur bes

5)erm 'präfibenten gu oerfallen. 3um britten empfehlen roir bie Ver=

anftaltung oon Vonifatiustagen unb bie ^Ibljaltung oon befonberen Voni=

fatiusoerfammlungen in ben einzelnen ©emeinben.

Unb oiertens ift in Volksoereinsoerfammlungen, namentlid) in ben

Veranftattungen bes Volksoereins in befonberen Sieben auf bie 9Iot ber

$)iafoora fyinguroeifen. SOteine Ferren! 3)ie befonbern Vonifatiusoerfamm=

lungen finb feit einigen 3afjren eingeführt, namentlid) in ber 3)iögefe

^5aberborn. 3n anberen 3)iögefen müjjte man aud) bagu übergeben,

©rofje ©eneraloerfammlungen, 5Banbergeneraloerfammtungen l)aben roir ab'

gehalten in ipilbesfyeim unb biefes 3al)r in $ötn (Beifall), unb fie f)aben

grojje 3rüd)te getragen. Unb ba bitte id) ben katf)otifdjen Volksoerein,

uns barin gu unterftü^en. 3d) glaube, ba$ bas feljr gut angebt, unb ba$

fid) bas katljolifdje Volk freuen roirb, roenn in einer groeiten 9tebe oon ber

9Tot ber ©iafpora gefprodjen roirb. 3d) bitte allerbings bie ir>erren, bie

barüber fpredjen, fid) oorljer gut gu informieren. (Es ftetjt iljnen SUtaterial

aus ^aberborn gern gur Verfügung. Unb in ber nädjften 3eit roirb aud)

eine SÖTaterialienfammlung für biefe Vorträge herauskommen. (Es kommt
alles barauf an, ba& unfer katfjolifdjes Volk orientiert roirb, nidjt nur über

bie 9t ot ber 3)iafpora, fonbern aud) barüber, roie iljr abgeholfen
roerben kann. Unb fomit ift es roidjtig, bafy bie betreffenben ^Rebner gang

genau bie treffen angeben, an bie man fid) gu roenben Ijat. 3)a roiü g.

V. einer ein Vermächtnis für ben Vonifatiusoerein madjen, er roeifj aber

nid)t, roie er bas anfangen foll ; ba muffen fadjkunbige Leute an jebem Orte

fein, unb id) bitte bie f)od)roürbigen Ferren ©eiftlidjen, iljre 'pfarrkinber

aud) hierüber gu orientieren. (Es ift mir fdjon öfter begegnet, bafj id) auf

ber 6trafje oon mir gang Unbekannten gefragt rourbe, roie man es mad)e,

ben Vonifatiusoerein mit einem Vermächtnis gu bebenken, ober bajj fie

gefragt Ijaben, roas eine belaftete 6djenkung fei. Steine Ferren! 3)as

ift nod) lange nid)t genügenb bekannt. Unb roenn bas bem Volk bekannt

roirb, fo roerben uns aud) bie SDtittel reid)lid)er gufliejjen. Unfer Volk gibt

fo gern für unfere gute 6ad)e, man mujj il)m nur bie Gelegenheit bieten.

Unb bagu muffen 6ie alle Reifen, nid)t allein bie Vorftänbe, 6ie alle

muffen 3örberer bes Vonifatiusoereins roerben, unb inftruktioe 6d)riften

barüber können 6ie gratis unb franko oon ^aberborn begießen. 6ie

ftel)en 31)nen gern gur Verfügung. 3erner empfehlen roir bie immer roeitere
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Verbreitung unb Belebung bes Vonifatiusfammefoereins, namentlid) unter

ber katf)olifd)en 3ugenb unb in allen katfjolifdjen Vereinen. SDteine Ferren!

^lud) ber Sammefoerein kann nod) rriel met)r geförbert roerben. SDtan fpridjt

rjeutgutage — es ift bie moberne ^orberung — über bie körperliche

(Srtüdjtigung ber 3ugenb. Seelifdje (Ertüchtigung ift notroenbiger

als körperliche (Ertüchtigung. (Veifall.) Unb roenn 6ie unfere 3ugenb

fdjon frül) baran geroörjnen, fid) für bie ferjönen Sbeale gu begeiftern, ficrj

für ben Vonifatiusoerein gu begeistern, fo ift bas bas befte TOttel, um bie

3ugenb gu ertüchtigen, geiftig gu ertüchtigen. (Sein* richtig!) 3d) roeig

es felbft, id) Ijabe banon rütjrenbe Veifpiele geferjen, roie gerne gerabe bie

Slinber für ben Sammefoerein eintreten, roie gerne fie fammeln, rate mancher

©rofdjen, ber gum Verberben ber 9J?ägen ber Slinber in bie Automaten

roanbern roürbe, in bie Sammelbüdjfe roanbert. 3)as roirb itmen nicfjt nur

im Fimmel angefduieben, es ift aud) fonft für bie Slinber gut, es ift gu

ifjrer körperlichen, aber nod) mefjr gu ifjrer feelifdjen (Ertüchtigung gut.

(Veifall.) (Es rjat mid) manchmal gerührt: roenn id) im ©efellenoerein in

Verlin mar, ba kam fofort bie Sammelbücrjfe bes Vonifatiusoereines unb

ging oon $anb gu 5)anb. 3)ie ©efellenoereine fjaben biefe Sammlungen
Dtelfact) eingeführt unb eine Vüd)fe aufgeftellt. Slnbere Vereine könnten

bas aud) tun unb auf biefe 3Beife an bem Sammeloerein fid) beteiligen.

(Es ift ber SRufjm ber katfjolifdjen ftaufleute ©eutfdjlanbs, ben Sammel*
oerein gegrünbet gu Ijaben. (Es muß eine (Erjrenfadje ber katrjolifdjen Slauf*

leute bleiben, ben Sammefoerein, ifjr $inb, immer meiter gu oerbreiten.

(Veifaü.)

%n fed)fter ©teile forbern mir alle katrjolifdjen 6tubenten auf, fid) bem
akabemifd)en Vonifatiusoerein angufdjliejjen. Stteine Ferren ! (Einer ber Ferren

Vorrebner, ber £err ^rofeffor Sd)miblin, f)at ja eben, man kann beinahe

fagen, Silage geführt über bie 9lkabemifdjen Vonifatiusoereine. 515 ir bekla*

gen uns nidjt. Stein, meine Ferren, bie TOffionsoereine, bie ba gegrünbet

finb unter ben 6tubenten, Ijaben bem 5lkabemifd)en Vonifatiusnerein nur

genügt. (Vraoo!) W\x füllen burdjaus keine (Siferfudjt, gerabe ba nid)t!

3d) kann 3fjnen oerraten, ba%, feitbem bie SDtiffionsberoegung burd) bie

6tubenten gefjt, bie (Einnahmen bes Slkabemifdjen Vonifatiusoereins fid) faft

oerbreifaerjt fjaben. (£ört ! Vraoo !) 5Keine Ferren ! SH5ir fjaben nidjts gegen

biefe TOffionsn ereine unter ben 6tubenten. 9Iein, mir freuen uns über jeben,

ber gegrünbet roirb. ^Iber ber Vonifatiusoerein roirb baneben beftefjen, unb
ber katljolifdje 6tubent, ber bas (Elenb fjier in ©eutfdjlanb fiefjt, ber bas
(Elenb brausen fiefjt, roirb eben in beiben mittun, beim es rjanbelt fid) um
eine eingige Sadje, roie id) es anfangs fdjon ausgefprodjen fjabe : es fjanbelt

fid) um bie unfterblidje Seele. (Veifall.)

3)ann roeifen mir unter 3iffer VII weiter barauf l)in, ba% aud) bie

^aramentenoereine unferer ©amen, bie Vonifatius^aramentenoereine, gu

empfehlen finb. OTeine Ferren ! ©ie ©amen finb ja nierjt fjier, aber id) möd)te
es bod) ausfpredjen, roeil es in ben Veridjt kommt, bog gerabe unter ben
©amen, roie aud) fdjon 5)err (Ergberger ausgeführt rjat, eine große Vegei*
fterung für unfere TOffionsfadje, bie innere SRiffion unb aua) bie äußere
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SKiffion, fjerrfdjt. (£s ift ja klar, ba% unfere 2)amen, bie als if)r 3beal bic

liebe SQtutter ©ottes fefjen, il)r gerne folgen. $Bie bie SDtutter ©ottes, als

bas 3efuskinblein auf bie $Belt kam, bie SBinbeln gerietet f)at, roie fie

nadjtjer bie Kleiber bes lieben £eilanbs geroebt fjat, fo finb unfere tarnen

berufen, bie ©eroänber, bie £einroanb gu bereiten, in bie unfer ©Ott unb

i)err, roenn er auf bie Altäre fjerabkommt, eingeroickelt unb auf bie er ge=

bettet roirb. SDteine Ferren! 3)as ift bie Aufgabe SEftarias geroefen auf (£r=

ben, bas ift je§t bie Aufgabe ber 9tad)folgerinnen IKarias, unferer katf)o=

lifdjen ©amen. (£ebf)after Beifall.)

©nblid) aber unb nid)t gutefct bitten mir bie katljotifdje treffe, ben

^Bonifatiusoerein p unterftüfcen. $)as foll nid)t fjeifjen, ba% bie katljolifdje

treffe bas bisher nidjt getan fyat. 9tein, mir finb ber katrjotifdjen treffe

bankbar. 6ie ift immer für ben 33onifatiust>erein eingetreten. £ätte fie

bas nid)t getan, fo märe fie nid)t unfere katljotifdje treffe! ^ber mir

menben uns an bie katfjolifdje treffe mit ber SBitte, roenn möglid), nod)

mef)r roie bisher fid) bes 33onifatiusoereins anpnefjmen. 3)ie treffe kommt

ja je£t in jebes i)aus, unb in jebes £aus mufc ber ©ebanke bes 33oni=

fatiusoereins getragen roerben.

5Bir geben jefct eine eigene ^onifatiuskorrefponbeng für bie treffe

fjeraus, bie ber treffe gratis pr Verfügung ftefjt. 3)aburd) roirb fie SERateriat

fjaben, bann unb roann einen guten Artikel über bie 3)iafpora ober einen

aufklärenben Artikel über ben SBonifatiusoerein p bringen. 3d) bitte bie

katfjotifdje treffe bringenb, biefe ^orrefponbeng roof)lrootlenb aufzunehmen,

id) bitte bie katfjolifdje treffe bringenb, uns roeiter p unterftüfcen.

SDteine Ferren! $Bie notroenbig ber 53onifatiusoerein ift, roiffen roir

alle, ©efjen roir alle heraus als £?örberer, als 'Slpoftet bes 53onifatiusoer*

eins ! 9Höge oon biefer ^attjolikenoerfammlung in ittefc ein neues 33lüf)en

ausgeben für ben SBonifatiusoerein, ben roir gerabe in ber 3eötgeit, roo

überall ber Unglaube im beutfdjen $5aterlanbe fotdje ^ortfdjritte macrjt,

boppelt notroenbig fyaben! SQ3ir rootten ben ^Bonifatiusoerein unterftüfcen,

bamit nid)t bas ^eibentum roieber ©ingang finbe bei uns. 3)as ift ein

ernftes 3Bort, es ift roaljr, bas 5)eibentum breitet fid) in S)eutfd)lanb roieber

aus. 5)er 53onifatiusoerein ift einer ber 2)ämme, bie gegen biefes neue

5)eibentum erridjtet finb. SfKeine Ferren ! ^luf bie 3)ämme ! arbeiten 6ie

für ben ^Bonifatiusoerein ! (6türmifd)er ^Beifall.)

(Srfter ^Bigepräfibent #oen:

(£s fjat fid) niemanb mef)r pm 3Bort gemelbet, ber Antrag ift ein 5

ftimmig angenommen.

SBir kommen pm Antrag Villa:

9rt ber nödjften ©eneraloerfammlung.

3d) bitte ben 5)errn ^Borfitjenben bes SJusfdjuffes, 5)errn ^Hmtsgeridjts5

birektor ©iefjler, bas ^ort 511 nefjmen.
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^mtsgericrjtsbirektor ©tefjler:

SDteinc Ferren! <£s fjaben fid) für bie näd)fte, bic 61. ©eneraloer*

fammlung, groei 6täbte gemelbet, fünfter unb Slötn. (£5 ift erfreuüd), bog

mir immer eine ^onkurreng unter ben 6täbten fyaben, roeldje bie ©eneral=

oerfammtung in ifjren SDtauern aufnehmen roolten. ^Iber mir können natura

lief) nur eine mahlen, unb ber 91usfd)uj3 fct)lägt 3f)nen oor, bie näd)fte

©enerafoerfammlung in fünfter abguljalten. (Stürmifdjer SBeifaü.) fünfter

Ijat fid) roieberfjolt, fcfjon Diele 3af)re, gemelbet unb mar bereit, bie ©ene=

ratoerfammfung aufgunefjmen, ift aber immer gu gunften oon anberen 6täbten

gurückgetreten. 3nfofem rjat biefe 6tabt oon oorntjerein ein 35orred)t. 3üx

fünfter kommt in Vetradjt, bajj fdjon fefyr oiele 3at)re oergangen finb,

feitbem bie lefcte ©eneraloerfammlung in "SBeftfalen überhaupt getagt r)at,

unb ba% bat)er 3Beftfaten bie ©eneraloerfammlung aud) raieber einmal auf=

nehmen foll, nadjbem ja bie ©eneraloerfammlung in ben legten 3af)ren

roieberfjolt in ben SKfjeinlanben getagt tjat. 2)as ift mit ein Vorredjt für

fünfter, besroegen fwt aud) bas 3entralkomitee für fid) befdjloffen, ber

©eneraloerfammlung oorgufdjlagen, SÖtünfter oor $ötn ben Vorgug gu geben.

Wxx banken ben Kölnern, bafj fie bereit mären, uns im nächsten 3ar)re auf*

gunefjmen. (£s fpredjen mand)e ©rünbe für $ötn, aber mir fjaben geglaubt,

bas Vorredjt bod) SEKünfter maljren gu follen. 60 beantrage icr) benn,

fünfter als ©eneraloerfammlungsort für bas nödjfte 3at)r gu roärjlen.

Vigepräfibent #oen:

3d) erteile bas $8ort bem 5)errn 9teicr)s= unb £anbtagsabgeorbneten

$)erolb, £oeoelinkloe.

9teid)s= unb £anbtagsabgeorbneter $)tvoti> (mit lebhaftem Beifall

begrübt)

:

SÖteine Ferren! 9tad) ber Vegrünbung, bie 6ie foeben burd) ben

$errn Vorfifcenben bes $(usfd)uffes gehört Ijaben, ferner nad) bem lebhaften

Beifall, ben 6ie bem Vorfdjlag rjaben folgen laffen, im näd)ften 3af)re bie

©eneraloerfammlung in fünfter abgut)alten, kann id) mid) meinerfeits einer

roeiteren Vegrünbung enthalten, fünfter, biefe alte katl)olifd)e 6tabt mit

einer glorreichen Vergangenheit, fjat nunmehr, nad)bem faft 30 3ar)re feit

ber testen Slatrjolikenoerfammlung in SDtünfter oerfloffen finb, einen roofjlbe*

grünbeten ^nfprud) barauf, baj3 im nädjften 3al)re bie Verfammtung bort

abgehalten roirb. (Beifall.) Unb bas eine nerfidjere id) 31)nen: aus ber

6tabt fünfter, aus bem gangen SöTünfterlanbe roerben ben ftaüpliken

Seutfdjlanbs bie l)erglid)ften SBünfdje entgegengebracht, mit fjeller Vegeifte*

rung roerben roir 6ie in fünfter aufnehmen. (Beifall.) 9tad) ber SRidjtung

f)in lägt fid) fünfter oon keiner Qtabt übertreffen, roenn es oielleidjt aud)

nid)t bie natürlichen Vorgüge bietet roie mandje anbere ©egenb. 3)arum
befdjlie&en 6ie einmütig, nad) fünfter bie Verfammlung gu legen! 2)er

33efd)luj3 roirb mit 3ubel im gangen SDTünfterlanbe aufgenommen roerben, ein

l)erglid)er (Empfang ift 31)nen fidjer, unb für einen glängenben Verlauf ber
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Slatfjotikenoerfammlung in fünfter kann id) 3f)nen Ijeute fd)on bie fefte

3ufage geben. (6türmifd)er Beifall.)

(£rfter 93iäepräfibent #oen:

5)err ©raf oon ©aten, $)aus Riffen, Ijat bas 3Bort!

3riebrid) ©raf oon ©alen:

9tur ein SBort, meine Ferren! 3d) fjabe oom ftatfjolikenkomitee in

SUtünfter ben Auftrag, fn'er eingutaben. 3d) wollte mid) biefes Auftrages

enttebigen. (£iner 23egrünbung enthalte id) mid), nadjbem ber S)exx $5or=

rebner biefe SBegrünbung gegeben fjat. ^Iber eine 53itte möchte id) aus*

fprecfyen, benn id) neunte an, ba$ 6ie gleid) unferem Eintrag entfpred)en

:

roenn 6ie 3fjren ©ankgottesbienft rjier in 9He£ feiern, ba$ ber S?atf)oliken=

tag fo gut gelungen ift, bann (djicken 6ie eine 5Mtte gum ipimmel, bog

ber Katholikentag in SDtünfter ebenfo gut gelingen möge rcie ber Slattjoliken*

tag in Sötefc!

Q5iäepräfibent #oen:

SDTeine Ferren! 3ft jemanb bagegen? 34 konftatiere (Sinftimmigkeit,

ber Antrag ift angenommen. (£ebf)after Beifall.)

3d) gebe bas 3Bort bem 5)erm 35orfujenben bes erften 91usfd)uffes.

SImtsgeridjtsbirektor ©tefjler, SDtannrjeim

:

SDteine Ferren! 3Bir rjaben nod) ben Eintrag 8 gu erlebigen, ben ^ln=

trag über ben

dritten Örben bes ^eiligen ^rangiskus.

2)en Wortlaut rjaben 6ie ja oor fid).

SSKeine Ferren! 3)er ©ritte £>rben bes ^eiligen ^rangiskus ift eine

(£inrid)tung unferer ^eiligen ftirdje, unb fo märe bies an fid) eigentlid) nur

6ad)e unferer 23ifd)öfe ; aber mir menben uns an bie £aienroelt unb glauben

nid)t, bafi mir in bie <Red)tQ ber 53ifd)öfe eingreifen, roenn roir gerabe biefen

oon unferer fjeiligen SUrdje fo empfohlenen Orben aud) oon fjier aus nod)

einmal nad)brücklid) empfehlen. W\x rjaben gefel)en, bafj in ben legten

"SBodjen in #öln brüben ein aufjerorbenttid) ftarker Kongreg ber Sertiaren

ftattgefunben i)at, oon bem geroig reifer 6egen ausgebt, unb fo fdjlägt

31)nen benn ber $lusfd)uj3 oor, ben Antrag, roie er geftellt ift, unoeränbert

anjune^men. ©agu möd)te ber Antrag fteller, ber fjoduoürbige 'pater tyan*

kratius 9*atl)fd)eck, nod) einige 3Borte an 6ie ridjten, unb id) bitte 6ie,

ben tjodjroürbigen 5)errn nod) anguljören.

55i5epräfibent #oen:

2)er rrodnoürbige ^ater ^ankratius 9*atf)fd)eck r)at bas SBort.

3rangiskanerpater fankratius SRatfjfdjecfc, ^aberborn:

£od)anfef)nlid)e ^erfammlung ! 9tur nod) l)öd)ftens oier Minuten, 6ie

roerben fefjen, roir mir bie ^Blätter aus ber 5)anb fliegen.
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3roeimal bereits f)at bie ©eneraloerfammlung ber Slatfjotiken ©eutfa>

tanbs ben ©ritten Orben bes fjeiligen Srangiskus empfohlen, 1887 in Srier

unb 1890 in ^obleng; in Srier als „Heilmittel gegen bie moberne ©rofj=

manns=, ©elb= unb ©enußfudjt, gegen Vornan* unb Stjeateroerbitbung unb

gegen bie 6turmflut ber jovialen '•Reoolution", in ^obleng „megen ber roie*

bereiten bringenben ^lufforberungen bes ^eiligen Katers £eo XIII. unb

aus Pietät gegen ben großen ©örres, ber 3ran3 non Slffifi fo r)od) oer=

tjerrlidjte".

$eute in SÖtefc mirb ber Antrag geftellt im Flamen bes eben in $ötn

gefdjloffenen erften altgemeinen Sertiarenkongreffes in 9Torbbeutfd)lanb, aber

nidjt nur für 9Torbbeutfd)tanb, ba er neben Württemberg unb Baben aud)

€ffaJ3 unb £otfjringen umfaßt.

SDteine Herren ! (£s ift ein SRuljmesraort, bas $Bort oom SDtanne,

ber Bänbe Apologetik aufwiegt. Unfere fjeilige Slirdje fjat foldje. ©ie

<£lite berfelben fjaben mir gufammen auf unfern ©enerafoerfammtungen. ©ie

^eilige Slirdje roill fie in SDtenge fjaben unb möglidjft überall. 3n jenen

fdjlimmen 3eiten, mit benen unfere $ird)e fo oieles gemein t)at, mar es ber

1)1. Srangiskus, ber in SDtenge biefe SDtänner gebilbet unb außerhalb ber

Äloftermauern fie gebilbet burd) feinen ©ritten Orben. ©er Rangier bes

ben ^apft fjart bebrängenben Äaifers £?riebrid) II. mußte bas Bekenntnis

ablegen, bafj feine ^ßläne oereitelt mürben burd) bie 6d)aren, bie Orana
oon ^Iffifi im ©ritten Orben gefdjult unb gerüftet fjabe. 6eit ben Um*
roälaungen bes 16. 3af)rf)unberts t)at berfelbe fid) nur langfam erfjolen

können, ©ank ben Bemühungen unferer legten ^äpfte ift bie 3eit ber 9Ieu=

belebung gekommen.

$Bas unferer 3eit nottut, l)at in ber erften gefdjloffenen ©eneratoer*

fammlung ber "präfibent bes £okalkomitees fjeroorgefjoben, als H0UP^e ^

ber SETCefcer ©eneralnerfammlung. Unb raas ift bas? ©er '•Rebner nannte

es „bie bemütige Satkraft roatjrer SDTannr)afiigkeit " ; er unterftrid) bas

„bemütige", inbem er als ©egenfafc fjeroorfjob „bie 6elbftoergötterung bes

mobernen Hei°enwnis, bas an ©ottes 6telle bas eigene 3d) auf ben

Sfjron ertjebt." %n roem aber, meine fyexxen, berounbern mir mef)r bie be*

mutige Satkraft edjter SDtannfjaftigkeit als am fjeiligen Stanaiskus? 3Bas
ijat er mefjr bem ©ritten Orben infpiriert als eben biefe bemütige Satkraft,

fei es nun, bafj er fie begeidjnet als „bie erprobte Ergebenheit an ben

'ütpoftotifdjen Stuf)!" ober als 6d)ule ber fd)tid)ten (£infad)f)eit, bie allen

<ßrunk unb SKobeeriefj oerpönt, ober als bie 3tiebfamkeit im Familien*

unb ©efellfdjaftsleben, bie alle Spaltung unb Sonbergetüfte ablehnt, bie

fid) ben großen ©emeinfamkeitsgielen unterorbnet.

SOTeine $)men\ Unertäpd) ift uns bie Apologie ber 3Baf)rf)eitsfä£e,

unerfäßlid) bie Apologie ber SOtoralgebote auf Mangel unb ftatfjeber. Straft*

ooller im Bolke aber unb oor ben SDtaffen ber ©egner burcl)fd)lagenber ift

bie Apologie ber bemütigen Satkraft ber ed)ten SDTänner, bie, roie ber fjei*
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Itge SFrangiskus, bas 3eidjen bcr 6etbftoerleugnung, bas 3eid)en bcr

^reugeslicbe tragen. In hoc signo vinces.

Steine Ferren! (Einen SÜtonat nad) ber Aacfjener ©eneratoerfammlung

r)at unfer 5)eiliger Vater ^ius X erneut ben ©ritten Orben proklamiert unb

bie Sertiarenkongreffe empfohlen unb bie Pflege bes ©ritten Orbens
namenttid) burd) ben rjodjroürbigen SBeltkterus. (Er fjat bem ©ritten Orben

auferlegt, mitguroirken gur Verbreitung guter Vüdjer unb 3eitungen. (Es

ift bereits in (Erroägung gebogen, alle ©emeinben bes ©ritten Orbens bm
beftefjenben Vereinen, roie Vorromäusoerein ufro., korporatio anäugliebern.

(Einen fjeroorragenben Seit bilben im ©ritten Orben fd)on längft niete

£efjrperfonen, bie fid), oon ber apoftolifdjen £iebe bes fjeitigen £?rangiskus

infpiriert, auf oerfdjiebenen ©ebieten ber 3ugenbpftege eifrig betätigen, (Es

foll nod) mefjr gefdjefjen als bisher. 3m 3ntereffe ber 6tubierenben ift ge=

plant, bie ©rittorbensgemeinben aud) bem AlbertussSötagnusoerein korporatio

angufcrjliejjen, roie aud) burd) ©eroäfjrung oon 3teilogis unb £?reitifd) in

©nmnafiat* unb Unioerfitätsftäbten ber ©ritte Orben bereits lange im
ftiüen tätig roar unb roeiter tätig fein roirb.

Viele Sertiaren finb tätig in ben Vingengoereinen, in ben SÖtänner*

oereinen gegen öffentliche Unfittlid)keit, in caritatioen Vereinigungen. SDtit

yiea)t nennt ber Äusfdjufj für Caritas unter ben mitarbeitenben religiöfen

Vereinen neben ben Kongregationen ben ©ritten 9rben. *2In mandjen Orten

bilben Seetforgstaienfjitfe, fokale SDtitarbeit, Volksoereinsarbeit, ^lusbilbung

oon Krankenpflegerinnen, Vafjnrjofsmiffion, Vormunbfdjaft, £ftirforgearbeit

ein Vetätigungsgebiet ber SDtitglieber bes ©ritten Orbens.

SDteine Ferren! 3üngft betonte einer unferer ^odnoürbigften Ferren

Vifd)öfe, unb bas ift uns allen kein ©etjeimnis: ©ar 3U fefjr mirb unfer

kird)lid)es Vereinsleben mit äußeren ©ingen belaftet; es gel)t nidjt anbers,

es finb unoermeiblidje Uebel. Aber roeil fie oerfladjen, oerroelttidjen unb

bie red)te SDtannfjaftigkeit fd)roäd)en, roerben fie eine £aft.

(Es bebarf eines ©egengeroid)tes gegen biefe Velaftung. Unb ber £oa>
roürbigfte £err fprad) bie Hoffnung aus, baß ber ©ritte Orben, roeiter oer*

breitet unb gut gepflegt, biefes ©egengerotdjt bieten roerbe.

SDteine 5)erren ! Verbreitung bes ©ritten Orbens unb Vlüte bes ©ritten

Orbens roar eine £iebiingsforge £eos XIII.
; fie finb aud) fjeute bie £ieb*

lingsforge ^ius X. Vor ad)t Sagen rjat im heften bes 9teid)es, in Köln,

— ja, ja, meine Ferren, in Köln am ftfjein — ber erfte Sertiarenkongreß

in 9torbbeutfd)lanb getagt. (Ein 5üf)rer bes ©ritten Orbens aus öfterreid)

konnte fagen: 3d) fjabe faft alle Sertiarenkongreffe ber testen 3eit mitge*

mad)t, fo etroas roie in Köln fjabe id) nie erlebt.

SDteine 5)erren ! W\x finb geroig, bas roirb aud) unferm ^eiligen Vater

gu großer 3reube gereidjen. %ud) bas roirb ifjm befonbere 3reube bereiten,

bafy burdjroeg unfere katrjolifdje treffe mit unferen oornefjmften Vlättem an

ber Spifce bem Kölner Sertiarenkongrefj 311m ©elingen geholfen unb feinem

Verlaufe foldje Anerkennung gesollt fjaben. SDtadjen Sie nun f)ier in 9Jte&
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bie Steube bes ^eiligen Katers ootl, inbem, rote feinergeit oon Srier an

bcr SQtofel, fpäter aud) an ber SOtofel oon Kobleng, roie oor acfjt Sagen oon

Köln am ftijein, fo fjeuer an ber SDtofel in SDteö oom 60. Katholikentage

ber in ^Kom roiberfjattenbe <Ruf burd) §)eutfdjtanbs ©aue erfdjalle:

Katfjotifdje Männer! kernet kennen, lernet oerftefjen, lernet achten unb

lieben unb pflegen bm dritten Orben bes ^eiligen 3ranäiskus oon 9lffifil

(ßebfjafter Beifall.)

^igepräfibent i^oen:

SDteine Ferren! 2)er Antrag ift einftimmig angenommen. SU5ir kommen

jefct 3um legten funkte unferer Sagesorbmmg, Antrag 3:

Katfjotifdje Ortskomitees.

3)as 3Bort fjat ber erfte SSorfifcenbe, 91mtsgeridjtsbirektor ©ießler,

SOtannljeim.

9tmtsgeridjtsbirektor ©iefjler

:

SDteine Ferren ! tiefer Antrag ift infjatttidj nur eine $3ieberfjolung bes

in 91adjen gefaxten 53efdjtuffes. (Er roill ben Katfjotiken in ben größeren

Orten ans $erg legen, ba% bas, roas auf ben Katholikentagen befdjloffen

rourbe, aud) bann nadjfjer ridjtig in bie ^rarte umgefe^t roirb. 3)as kann

nur gefdjefjen, roenn bie £?rage praktifdj oon einem Komitee in bie $anb
genommen roirb, unb besroegen fjaben roir in "Sladjen bamals empfohlen,

ba$ überall ba, roo nod) keine Ortskomitees beftefjen, fotdje gebilbet roerben r

bamit nad) ben örtlichen 93erfjättniffen bie fragen, roeldje für bie eisernen

Orte roidjtig finb, unb bie auf ber ©eneraloerfammlung befjanbelt roorben

finb, bann bort im eingelnen nod) einmal burdjberaten roerben unb bann gur

^usfütjrung kommen. 3)iefe Ortsausfdjüffe roerben bann nid)t nur ein 9*efe*

rat über bie ©eneraloerfammlung geben, fonbern fie können audj neue (Ein*

ridjtungen treffen, roeldje für ifjre Orte oon guter $Birkfamkeit fein roerben.

(Es beftanben fdjon berartige Ortskomitees, es fjaben fid) infolge bes oorig*

jäfjrigen Eintrages roieber neue berartige Komitees gebilbet, roie unferm 3en=

tralkomitee beridjtet roorben ift. 3nsbefonbere ift bie £Frage in 6ad)fen 3. 93.

in bie £anb genommen roorben. Bresben ift oorangegangen, ebenfo (Efjem*

niö; bie beiben legten Orte, an benen bie ©eneraloerfammlung tagt, %aa)en

unb jetjt Ijier 2Jte&, finb ebenfalls im begriffe, berartige ftänbige Ortsko*

mitees gu bilben, unb fo finb nod) aus einzelnen anberen Orten bem 3en*
tralkomitee berartige 9Tadjridjten zugegangen. 3)as muß aber in nod) oiel

größerer ^ngafjl gefdjefjen, roenn roir einen richtigen Überblick geroinnen follen,

unb roenn roir oom Zentralkomitee bann aud) 9Teuanregungen pr 3)urdj=

füfjrung ber 33efd)lüffe an bie einzelnen Orte geben follen. Unb besroegen

l)aben roir als neuen 6afc beigefügt, ba$ berartige Ortsausfdjüffe afljäfjrtidj

einen kurzen 33eridjt an bas 3entralkomitee erftatten follen. SBenn biefe

S8erid)te nunmefjr in größerer ^ngafjl eingeben, fo roirb bas 3entralkomitee

baraus audj 3Binke für fid) entnehmen können, roie bie gange 6ad)e gen*

tralifiert unb organifiert roerben kann, unb auf bie 3Beife roerben roir bann
bie ooile ©eroäfjr fjaben, ba% bie 23efdjlüffe, roeldje in ber ©eneraloerfamm*
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lung gefaßt roerben, nid)t allein auf bem Rapier, nid)t allein in bem 33erid)t,

in bem frönen großen 23ucfje ftetjen, fonbern and) in bie "prarjs umgefefct

werben. 3)as ift ber 6inn bes Antrages, roie er and) in %id)en gefaßt

roorben roar, unb roie er fjeute nun fjier roieberfjott roerben folt.

3d) mödjte nun nod) beifügen, ba% überall ba
f

roo keine Ortskomitees

gebilbet raerben können, bocfj roenigftens 53erid)t erftattet rairb über ben Verlauf

ber ©eneraloerfammlung. 3)as ift erfreulidjerroeife aud) fd)on in oielen ©egenben

gefcrjerjen, nacrjbem id) im oorigen 3afjre in ^ladjen auf bie Übung, roie fie in

Saben beftef)t, rjingeroiefen r)abe. (Es beftefjt bei uns roofjt kaum ein Ort mit

Voiksuerein ober SÖtänneroein, roo nidjt über ben Verlauf ber ©eneratoerfamm*

lung jätjrlid) iKeben gehalten roerben. 6toff genug bietet ja bie ©eneraloer*

fammlung immer. SKefjmen roir nur bie fjerrlid)e SRebe, roetdjer unfer erfter

^rafibent, £ftirft gu £öroenftein, geftern gehalten fjat. 3)as finb groei Programm*
punkte für ficf), bie allein fd)on eine fefjr fdjöne 9tebe ausfüllen. Unb bann

benken 6ie an bie rounberfdjöne SRebe, bie $err 5Mfd)of Dr. oon 3autf)aber

gehalten fjat. 3)a ift fo oiel 6toff barin, bie ©ebanken, bie ba niebergelegt

finb, finb fo bebeutenb, ba% fie bis in ben kleinften Ort hinausgetragen

roerben foltten. 3)as kann gefdjeljen in einzelnen kleinen 93erfammlungen,

im Volksoerein, SOtänneroerein unb bergt. 3d) mödjte, roenn roir fn'er aud)

nid)t mefjr Diele finb, biefen ^unkt rjeroorgefjoben fjaben. 3d) fyoffe, ba%

bie treffe bem ©ebanken, ben id) eben angeregt f)abe, aud) Verbreitung

geben roirb, fobaß roir im näd)ften 3af)re roieber konftatieren können, bai

nod) in größerem 3Jtaße, als bas früfjer ber 3all roar, über bie ©e=

neraloerfammlung in Singeloerfammlungen braußen im gangen 9*eid)e be=

richtet roirb.

3d) bitte 6ie bafjer, ben Antrag unoeränbert annehmen gu rootien.

(iBeifaü.)

Vigepräfibent #oen:

3d) konftatiere bie einftimmige 9lnnaf)me bes Antrages. 9amit finb

roir am 6d)luffe angelangt. 3d) banke 3fjnen, meine 5)erren, befonbers

benjenigen, bie ausgeharrt l)aben, für ifjre ©ebulb unb 9lufmerkfamkeit unb

fdjließe bie 35erfammtung.

©elobt fei 3efus (Efjriftus. (3)ie Verfammtung : 3n (Einigkeit, ^men.)

(6d)luß ber öifcung: 12.55 Ul)r.)

3roeite öffentliche SSerfammlung in franaöfifdjer Spraye.

^lud) bie groeite Verfammlung ber frangöfifa>fpred)enben 2eilnef)mer

erfreute fid) eines fefjr guten 25efud)es. QBieber roaren aud) bie 2)amengalerien

oollftänbig befe^t. 3)er 2. Vorfifcenbe ^bgeorbneter 5)oen konnte bei ber

(Eröffnung um 3 Uf)r nadjmittags eine ftattlidje SHeitje oon (Eljrengäften be=

grüßen, u. a. SHfgr. eigener, bie ©eneraloikare ^3elt unb (Eorbel, ©raf
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oon ^nblau unb mehrere ^bgeorbneten bes elfajHotljringifdjen £anbtags.

3)er benkroürbigfte Vorgang, bcr fid) in biefer einbrucksoollen 6itmng gu=

trug, roar bic

Deklaration des Congressistes de langue fran^aise

— eine (Erklärung ber frangöfifdHP^enben Katl)olikentagsteilnel)mer —
als ^Introort auf bie Proklamation bes „Sriebens oon SETCefc" burd) ben

dürften gu £öroenftein. 6ic rourbe oorgetragen oon £errn

(Ef)renboml)errn doliin:

„3)er triebe oon SÖtefc!" — $5er in bcr glängenben 95erfammlung

00m SDIontag in ber £?eftr)alle roar, roer fdjon bas ^eftblatt gelefen l)at,

ber roeifc, roas biefer Sitel ber „(Erklärung" gu bebeuten fjat. 3d) bilbe

mir nid)t ein, irgenb etwas f)ingufügen gu können : aber als 525ortfüt)rcr oon

gar oielen beuten aus unferem lieben £otf)ringen glaube id) bas yiea)t unb

felbft bie 'Pflicht au Ijaben, fjier bem dürften gu £öroenftein gurufen gu

bürfen: „93raoo, 3)urd)laud)t, breimal braoo! 6ie fjaben burd) biefe Zat

ber gangen katfjolifdjen Kirdje einen unfaßbaren 3)ienft erroiefen. Unferen

t)erglid)ften 3)ank bafür."

S3P3ir in £otl)ringen roie alle anberen fjaben mit Beforgnis bie kämpfe

oerfolgt groifcfyen ben djriftlidjen ©eroerkfdjaften, bereu 3entrale in 9Jt.=©labbad)

ift unb ben katfjolifdjen 5adjabteilungen, beren Sitj in Berlin fid) befinbet.

5Q3ir roaren oielleid)t in £otl)ringen geneigt, uns um biefe fragen nidjt fo

fel)r gu kümmern, obrool)! eine geroiffe $lngal)l oon uns eljer bem ^ringip

ber rein katr)olifct)en 6nnbikate ljulbigte. Um aber in ber gangen SDiögefe

mefjr roaljre d)riftlid)e £iebe in ber 'prarte unb meljr (Einheit in ber 55er*

teibigung ber Kirdje in allen fragen bes fogialen unb religiöfen £ebens an

ben Sag gu legen, fjatten fid) unfere ©eiftlidjen einfad) ber (Entfdjeibung

unferes oerefjrten Oberfjirten unterroorfen, burd) roeldje beftimmt rourbe, bafe

nur katfjolifdje Slrbeiteroereine gegrünbet roerben follten, in roeldjen aber

geroerkfdjaftlidje fragen nidjt befjanbelt roürben.

^115 roir nun faljen, bafj in 3)eutfdjlanb, felbft nadj ber oäpftlidjen

€ngnklika, bie gereigte ötimmung nod) immer nidjt gang gur SKufje ge*

kommen roar, ba erroarteten roir oom 60. Katholikentag in irgenb einer

£Form ein (Einfdjreiten, bas jet}t nötig gu roerben fdjien. tiefes ©in*

fdjreiten ift nun glücklidjerroeife erfolgt burd) bie feierlidje unb klare (Er=

klärung bes dürften gu £öroenftein. 6ie ift birekt gur (Erklärung ber 60.

©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfdjlanbs geroorben unb roirb in

ber ©efdjidjte gebüßt roerben als bie offigielle, fogiale unb religiöfe 53e*

kenntnistat ber Katholiken bes 2)eutfd)en <Keidjes unter bem für uns rufjm*

oollen Tanten: „3)er triebe oon SDTe^".

Ratten roir aud) nur biefen einen (Erfolg gu oergeidjnen — ®ott fei

3)ank, gibt es nod) oiele anbere —
, fo könnten roir £otfjringer frangöfifdjer

3unge uns glücklid) »reifen, burd) unfere Beteiligung unb Mitarbeit bie

60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 3)eutfdjlanbs in 9DIe£ ermöglicht

unb fo gu il)rem glängenben ©elingen beigetragen gu fjaben. Unfer 3ie(

16
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roar nidjt fo f)od) geftellt. *iNber befdjeiben, roie es einem kleinen Bolke,

roie roir es finb, geziemt, unterfdjreiben roir mit gangem bergen unb mit

ganger 6eele biefe Erklärung. $Bir roünfdjen auf ber einen Seite nur

bas eine: bajj man uns leben lägt unb bojj roir unfere katfjotiferjen Srabi*

tionen beroafjren können, unferen (Efjarakter, unfere ©igenart, unfere 6prad)e,

um fo unferen 'plafc unter unferer lottjringiften 6onne oolt unb gang gu

behaupten. ^Inberfeits aber roollen roir jetjt mit notier Kraft eintreten in

bie religiöfe unb fogiate Beroegung, roas tjeutgutage für alle Kattjoliken gur

unabweisbaren ^3flid)t roirb. 3)as (Einfdjreiten bes ausgegeidjneten "pröfi*

benten unferer ©eneraloerfammlung mar alfo für uns äufjerft geitgemäfj, unb

id) bringe ifjm hiermit für feinen „trieben oon Sttefc" bie Unterfdjrift oom
gangen £otr)ringen frangöfifdjer 3unge. (Braufenber, ftets roieber ausbrechend

ber Beifall.)

SDteine 5)erren oom 3entralkomitee ! 6agen 6ie bod) bei Gelegenheit

unferem ©rgbifdjof — ben kennen 6ie bod): feit bem Krieg ift es ber

'papft in <Rom !
— fagen 6ie alfo unferm (£rgbifd)of, baß gang £ottningen,

bas £otl)ringen frangöfifdjer 3unge fjeute roie bas £otr)ringen beutfdjer 3unge

geftern, oon gangem 5)ergen unb mit allen feinen Gräften ben oon SRom

biktierten unb oom 60. Katholikentag burd) ben dürften gu £öroenftein in

SDtefc proklamierten trieben in ber ©eroerkfdjaftsfrage begeiftert begrüßt

unb willkommen geheißen f)at: ben ©eroerkfdjaftsfrieben ber ©eredjtigkeit

unb ber £iebe. Unb er roirb $Biberr)aü finben roeit über unfer £anb, roeit

über bas beutfdje SReict) fn'naus, nämlid) in ber gangen Kirdje. (£ebf)after

Beifall.)

Unb nun, meine Ferren, ftimmen 6ie ein mit mir in ben breifadjen

SRuf: (£s lebe ber triebe oon SDtefc! <£s lebe ber ^ü'rft ^u £öroenftein!

es lebe <Papft <)3ius X!

3)ie Berfammlung fjatte fd)on roäfjrenb ber Rebe 6afc für 6afc in

road)fenber Begeiferung mit lebhaftem Beifall unterfingen. 3et}t aber, beim

6d)lu& ber "Rebe, kannte bie Begeifterung keine ©rengen mef)r. SDTit bem

gangen (Sntfjufiasmus unb bem £?euer bes romanifdjen Temperaments ftimmten

alle Seilnefjmer in bie SKufe ein. Unb lange nod) gitterte bas (Sd)o oon

biefer fpontanen unb bemonftratioen Kunbgebung burd) bie roeiten fallen

bes Serminusfaales.

3)er erfte <Kebner bes 3lbenbs roar $err Kanonikus ßouts, SETCefc.

fprad) über:

3)ie fogiale Betätigung im öffentlichen £eben.

^Rebner leitet ein mit ber 6gene aus bem (£oangelium, in ber (£r)riftu<

ber 1)1. 6tabt ben trieben roünfdjt, bie oon if)m nidjts roiffen roill. Wud)

in unfern 3eiten gibts oiele 6d)äben: SJtangel an Übergeugung, Unfittlid)=

keit, "iMikoljolismus, öogiaiismus. %bex mit Klagen ift es nid)t getan. 3Bie

Grjriftus fici> nid)t oon ber Stabt abroanbte, fonbern f)inging, fogar um fid)

gu opfern, fo roollen aud) roir unfer Augenmerk ben Sdjäben guroenben, um
fie gu feilen.
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<Rebner burd)gef)t bann bas ©ebiet bes fokalen Gebens unb befjanbelt

es nad) fotgenbem platte:

1. (£s gibt eine joviale Bxaqe, unb zroar beftefjt fie

a) negatio in ber Arbeit ber Reinigung (elimination) oon oüen

giftigen keimen bes 3rrtums unb ber Ungerechtigkeit;

b) pofitio in ber Arbeit ber (Srfjattung, ber 53eroafjrung oor neuen

6d)äben

;

c) in ber 95eroollkommnung (perfectionnement) unb fomit in ber

33efferung ber Familie unb ber $3erufsklaffen in moralifdjer, mate*

rieüer unb ökonomifdjer 33e3iefmng;

d) bie SDtittel beftefjen barin : ollen 51t fjelfen mit ben ^Kitteln, bie

für bie einzelnen paffen.

2. <£s gibt eine 'pftidjt, fid) fogiat gu betätigen. 2)em SBorte nad) groar

nid)t im $)ekalog, roofjl aber ber 6ad)e nad), roie (Sl)riftus fagt: 3)u

follft ©ott unb beinen 9täd)ften lieben. 513er ©ott roafjrfjaft liebt,

ber mufj bie SRect)te ©ottes oerteibigen, bie mijjadjtet merben oon

oerkefjrten fokalen 6trömungen, oon einer gottesfeinbtidjen treffe, oon

einer religionstofen Sugenbergietjung. 513er ©Ott liebt, ber ijat bie

^Pflidjt, oon foldjen 53erbinbungen fern gu bleiben, unb nod) mef)r, er

Ijat bie ^flidjt, fict) aufzuraffen unb bie Bewegung nad) Gräften p
frühen, bie fid) gegen biefe Strömungen bes Umfturges rieten. (£r

ijat biefe ^flidjt, roenn er bas ©runbgefetj bes 5)ekalogs, bie £iebe

©ottes, befolgen roitl. 3)iefe felbe 'pflidjt ergibt fid) ebenfo aus bem
groeiten £iebesgefeö: SBer biefes befolgt, muß nid)t allein bie 6eele

bes 9täd)ften, fein eroiges ©ut, $u retten fudjen, fonbern and) für bas

irbifdje forgen; benn nad) bem 1)1. Sfjomas finb bie geitlidjen ©üter

notroenbig gutn (£rroerb ber eroigen.

SMefelbe ^flidjt ergibt fiel) aus ber ©teidjljeit ber 90tenfd)en in

itjrer fjofjen SEKenfdjfjeitsroürbe unb il)rer erhabenen $3eftimmung, einer

©leidjfjeit, bie, roeit entfernt oon bem 3errbilb ber fo^ialbemokratifctjen,

burd) bas (Efjriftentum zur 53rüberlicr)kcit roirb.

3)arum gelte nur bie eine SDtajime : 3eber für alle unb alle für jeben.

3)er ^atljoliäismus cnblid) forbert bie fogiaic Tätigkeit. S)iefe

liegt im SBefen ber ftirdje, bas fid) kunbgibt in ifjrer ununterbrochenen

Ueberlieferung. 6ie t)at immer bas SBort (£f)rifti (misereor super
turbam) in ib,ren Säten befolgt. 6ie f)at bie Reiben gioilifiert, fie

Ijat ben ©ottesfrieben, bas SRittertum gefdjaffen, immer fokale Sätig*

keit entroidtelt. tiefer Ueberlieferung muffen roir treu bleiben. 5)a3U

mahnen uns aud) bie oberften Wirten ber Slirdje, 'pius IX., £eo XIII.,

ber <Papft ber (Snänklika Rerum novarum, ber ^apft, ber bie

©ebanken gefaßt, bie «pius X. ber <öerroirklidumg entgegengefüfjrt.

3n ber Gsnanklika Singulari quadam zeigte fid) biefer als uner=

müblidjer 53ollbringer ber ^läne £eos XIII.

folgen roir biefen Ottafjnrufen ber köpfte, folgen roir ben $3ei*

fungen ber 33ifd)öfe, ber berufenen (Srklärer päpftlidjer $3orte.

15*



244 Verlauf ber ©enerafoerfammlung.

3. 3Bie follen mir bas tun?

3unäd)ft muffen mir adjten auf unfere geroöfjnlid)en 5)anbumgen,

in bencn mir nid)t unfer eigenes 3ntereffe engfjergig fudjen bürfen, roie

es 3. 33. ^ausbefifcer tun, bie kinberreidje Familien aus ifjren 3Bol)=

nungen roeifen.

91od) meljr roie unfere ©egner Rönnen roir uns gufammen*

fdjließen. ©egen biefes £eer, bas für fd)led)te 3iele kämpft, muffen

mir unfer 5)eer aufftellen.

diejenigen, bie oon ©Ott mit 9*eid)tum unb glücklichen An*

tagen befdjenkt raorben, fjaben größere 'pflidjten. ^Bot)l finb niete

Familien in unferem £anbe burd) bie Ausroanberung oerfdpunben,

ober nod) niete finb bo, benen biefe ^flicrjt ber materiellen unb

geiftigen Unterftüfcung obliegt, ©ang befonbere 'pflidjten fjaben bie

Arbeitgeber. 93or altem muffen fie bie 6onntagsrut)e adjten, bie

©elegentjeit geben, ben ©ottesbienft gu befudjen, fott ber Arbeiter

nid)t gang oermateriatifieren.

(Ebenfo t)at ber ^riefter unb bie d)riftlid)e 3tau mitguroirken.

35or attem aber muffen mir arbeiten mit Ausbauer unb ©ott=

oertrauen! (£ebf)after, begeifterter Beifall.)

Als groeiter SRebner fprad) Unioerfitätsprofeffor unb £anbtagsabgeorb*

neter Dr. Sttütter, 6traßburg, über bas Stjema:

6d)ute unb ©rgiefjung.

6r führte fotgenbe ©ebanken in pradjtootler (Entroicklung aus:

3)te Faktoren ber (Srgiefjung finb Religion, £?amilie unb 6d)ule.

I. S)ie Religion t)at bie ftärkfte ergieljerifdje Slraft, mos aud) tjeute

roieber bei alten, bie benken, anerkannt rcirb. Aber biefe Religion ift

1

.

nid)t eine nage ©efüfjlsreligion, beren ©Ott bie Statur, ber SDtenfd) ift,

fonbern

2. eine pofitioe Religion ber Autorität, toie es fdjon ber große fjeilige

Auguftinus klar ausgefprodjen f)at. (£s ift bie Religion eines perfön*

tiefen ©ottes, ber unfer 6d)öpfer, (£rlöfer, Sröfter, 93ergetter ift.

3. 3)iefe Religion aber ift nidjt 'SBerk ber SERenfdjen, fonbern eine ©abe

©ottes, eine ^ftidjt, bie bem SDtenfdjen auferlegt ift, unb groar nid)t

allein bem SERenfdjen im eingelnen, fonbern ber gangen menfcfyidjen

©efellfdjaft.

3)tefe Religion finben mir in ber Slirdje, bie alle ^Bebingungen ber (Sr*

gielmngsmadjt Ijat: Autorität, £eben unb Unioerfalität.

II. 3)ie Familie, bie nid)t nur bas £eben roeiterpflangen foll, fonbern es

nod) oiel meljr umformen foll. 3)ies kann fie mit ben beiben Mitteln ber

Autorität bes Katers, ber £iebe ber Sötutter.

1 . 3)ie Autorität ber Familie ift Ijeute gefäljrbet burd) bas moberne £e=

ben, bas bem Softer bie 33at)nen ebnet (Slinematograpt) !), burd) bie frülje

6elbftänbigkeit ber 3ugenb.
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2. 2)ie £iebe ber Familie, aud) fie ift gefäljrbet burd) engherzigen (Sgois=

mus ober beffer burd) einen falfdjen Altruismus, ber uns bie 60=

Zialiftinnen unb Suffragetten gebracht, ber toeit entfernt ift 00m Al=

truismus ber d)riftlid)en SDtutter.

III. 3)ic 6d)ule.

2)ie Familie mufc fjeute ifjre erzieljerifdje Aufgabe ber 6d)ute überlaffen.

1. 3)iefe fjat als 3iel: SDtenfdjen, Bürger unb (Sljriften fjeranzubilben.

SDtenfdjen, ganze SDtenfdjen.

a) 5)arum fjat bie 6d)ule nidjt als Aufgabe, ©elefjrte ober $alb*

gelehrte tjeran^ubilben, fonbern oor allem bas kmb lefen unb

fdjreiben zu lefjren, es mit ber Statur in praktifa>r ^Beife bekannt

p madjen, oor allem aber es aufzuklären über fein 3iel, es zum
religiöfen SDtenfdjen fjeranzubitben.

b) ©egen biefe Aufgabe ber 6d)ule ift bie moberne 6trömung zu

gunften ber nidjtkonfeffionellen 6d)ule gerietet, roeldje bie d)rift=

lid)e, bie 6d)ule mit Religion, zu ftürgen fud)t.

c) 3mmer muffen mir uns beroujjt bleiben, bafy bie Sdjule nur bie

Vertreterin ber Familie ift. 3)arum tjaben bie ^amilienoäter nid)t

nur bas Redjt, fonbern aud) bie fjeiligfte ^3flid)t, bie konfeffionelle

6d)ule z« oerteibigen.

2. Aud) ber Qtaat, b. \). bas Volk in feiner ©efamtfjeit, fjat SKecfjte auf

bie GSrziefjung ber ftinber. ©eroif3, bas ^ea)t ift kein abfolutes.

Sieben bem Qtaat unb ber Familie t)at bie SUrdje ein SRcd)t auf

bie 6djule, oor allem auf ben iKeligionsunterridjt. Um ifjre SHiffion

^1 erfüllen, muj3 fie £freil)eit fjaben. 2)ie religiöfe (Erziehung ber ^in=

ber forbert oor allem religiöfe (£rzief)ung ber £ef)rer.

Wadjbem aud) biefer SRebner jubelnben unb begeifterten Veifall gefun*

ben, fdjlofj (Efjrenbomljerr (Eotlin bie benkroürbige unb bebeutungsoolle Ver*

fammlung, inbem er ben Ausbau ber Organifation auf fozialem ©ebiet unb
in ber £?rage ber Verteibigung ber 6d)ule aud) im franzöfifdHprecfyenben

£otf)ringen roarm unb einbringlid) empfafjt.

3roeite öffentliche SSerfammlung.

«Vizeoräfibent Sntnk (mit Veifatl begrü&t)

:

3d) eröffne bie zweite öffentliche Verfammlung mit bem katfjolifdjen

©rüge: ©elobt fei 3efus Gtfjrtftus ! (3)ie Verfammlung : 3n Einigkeit. Amen!)

3d) rjabe nun bie (£ljre, zunädjft bas SBort zu erteilen Seiner Vifdjöf*

lia>n ©naben, bem £od)toürbigften i)erm Vifdjof Hoppes oon £ujemburg.
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33ifd)of Hoppes (mit lebhaftem Beifall begrüßt):

5)od)roürbigfte unb 5)od)roürbige Herren ! Hodjanfefjnlidje SSerfammtung

!

(£s fei bem 53ifd)of oon Luxemburg geftattet, ein paar SBorte an bie

r)od)Qnfet)nüd)e 'Eerfammlung $u ridjten.

3d) roill guerft meinen innigften unb fyergtidjften $)ank ausfpredjen bem
Hodjroürbigften 5)erm $3ifd)of oon SEKefc, ber es oerftanben f)at, quo biefer

biamantenen ©eneraloerfammlung eine fo tjerrlid)e IRamfeftarion bes ©laubens

unb ber Liebe $u madjen. 3fjm unb oü ben i)erren oom Komitee, bie ge*

Rolfen fjaben, bas Stft oorgubereiten, unferen tjerglidjften unb innigften 3)ank!

(Lebhafter Söeifaü.)

Unfere Luxemburger fjaben fid) bei biefer ©elegenfjeit, fo Klein audj bas

©rofftergogtum ift, l?oc^ gut gegeigt, unb es mar bas ein 53eroeis ber Liebe

unb ber Dankbarkeit gegenüber ber katt)olifd)en 33eoölkernng oon Lothringen

unb SDtefc. (£ebt)after Beifall.) 3ebes 3al)r kommen ja im SSKai gafjllofe

6djaren oon Lothringern gu unferem ©nabenbitbe nadj Luxemburg, gur

„Sröfterin ber betrübten." 3)a finb mir bann trüber, unb mir beten §u=

fammen, mir oereinigen unfere &ebüt unb unfere Opfer bei ber ©naben*

mutter.

Wir finb or)ner)tn ja trüber unb 9Tad)barn. 3t)r mißt es ja alle : bas

kleine Luxemburg ift fo etroas roie ein Senberftaat, ein 'pufferftaat, mödjte

id) fagen, ber batjingefteüt ift, bamit bie großen SDTafdjinen Frankreidj,

3)eutfdjlanb unb Belgien nidjt gu ftark aufeinanberftofjen. (Heiterkeit.) $)as

ift feine politifdje 53ebeutung. Unfere Straft im Luxemburger Lanb ift juft

unfere 6cfjroad)f)eit. 3Beil mir fo klein unb unanfeljnlid) finb unb bod) einen

politifcfyen ©afeinsgrunb fjaben, roadjen unfere guten 9tadjbam über uns,

baß nidjt ber eine bem anberen bas 6tücklein roegfdjnappt (Heiterkeit), unb

fo bleiben mir beftefjen.

Luxemburg ift aber ein katt)otifd)es Lanb burd) unb burd). (Beifall.)

©ottlob! *3lber in ber legten 3eit ift es audj ein roenig mefjr bekannt ge*

roorben burd) etroas, roas nidjt fo erbaulidj ift. Unb nadjbem id) allen ge=

bankt, benen id) meinen $)ank abftatten roollte, roill id) jetjt audj ein 5Bört=

lein über unfere Lage in Luxemburg fprecfjen. SOtan kennt fie ja fo roenig.

3)ie ^erfjältniffe finb gang anbers als in 3)eutfdjlanb ober in 3rankreidj.

6eit einigen 3afjren roütet bei uns ein 6turm — roofjl könnte man

fagen: es ift ein 6turm im ©lafe Gaffer, aber bie Eintagsfliegen gelten

audj barin gugrunbe — feit einigen 3afjren mutet bei uns ein roal)rer ftuU

turkampf, ein 6d)ulkampf. 3fjr roiffet es: es gibt fjeutgutage fo eine un*

t)eimlicr)e SCRadjt, bie befonbers in ben romanifa>katfjolifd)en Länbern einfefct

unb alles gerftören roill. 3)iefe SUtadjt, — es ift nod) nidjt auf bem ka*

tl)olifd)en Kongreß f)ier über fie gerebet roorben, id) nenne fie aber, beim

roir tjaben fie kennen gelernt unb oiel barunter gelitten. 3)a kann man
audj fagen : Experto crede Roberto !

— biefe unheimliche SDTadjt ift bie

Loge, es ift bie Freimaurerei, bie ftirdje 6atans. (6el)r ridjrig!) Unb bas

roiffen oiele ftatljoliken nidjt. $Iber roenn fie es roiffen, bann fiirdjfen fie
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fid), es gu fagen unb bagegen aufzutreten unb gu dampfen. 3m 3af)re 1829

ijat fdjon "papft ^ius VIII. eine (gngnktika gegen bie Freimaurerei ertaffen,

roorin er ausbrücklid) jagte: „SDTeine trüber, id) madje (Euch, aufmerkjam

auf eine grofse ©efafjr, bie unferer 3ugenb brofjt. QBeit man bie SDTadjt

ber £ef)ren unb bes 33eifpiels ber £erjrperfonen kennt, fud)t man mit allen

möglichen Kunftgriffen überall ber 3ugenb fdjtecfjte £ef)rer 3U geben, bie fie

oon ben 5Begen ©ottes abbringen unb auf bie 3Bege 53aals führen follen."

Das fagte er ausbrücklid). Unb bann fügte er fjinäu: „Tili trauer*

erfülltem bergen teilen mir &üd) mit, baf$ fdjon in nieten £änbern biefe

Freimaurerei — beim bas ift fie — oiet, unfäglicr) nie! Unljeit geftiftet

Ijat. 6ie ergießt eine 3ugenb, bie auf keine £eljren mefjr aaltet, bie keine

oon ben beiben ©eroalten mefjr reflektiert, roeber bie bes 6taates nod) bie

ber Kirdje, keine Autorität alfo mefjr anerkennt. 60 entfterjt eine 3ugenb,

oon ber man mit £eo bem ©rojjen fagen kann: „3rjr ©efe£ ift bie £üge,

iljr ©ott ift ber Dämon, unb ifjr Kultus ift bas Sd)änblid)fte, roas man

fid) benken kann." ^ius VIII. forberte bie 33ifd)öfe, (Er^bifdjöfe, Karbinäle

unb ^atriardjen auf, bagegen gu kämpfen. Diefe Stimme oerfjalfte, unb

bie djriftticrjen Völker unb dürften befonbers fjaben fefjr roenig barauf ge=

adjtet. Unb oor etwa breifeig 3af)ren — es roar am 20. ^pril 1884 —
rjat ber ^eilige 35ater glorreidjen $(nbenkens, ^apft £eo XIII., ein fjerr*

licrjes Dokument bagegen erlaffen. (Es ift bie (Engnklika Humanuni genus
gegen bie Freimaurerei. 3d) fjabe fie erft oor kurzem roieber burdjgelefen

unb l)abe mir gebaut: 0, roürben bod) bie Völker unb roürben befonbers

bie dürften fid) oon biefem Dokument begeiftern ober roenigftens aneifem

laffen, um bas Übel fooiel roie möglid) gu bekämpfen! (Suropa unb aud)

bie übrigen, befonbers bie fübamerikanifdjen Staaten, roürben nicfjt fjeutgu 5

tage fo fdjrecklid) barunter leiben.

5Dir Luxemburger können ein trauriges £iebd)en baoon fingen. 9a rjaben

fid) oor 3afjren fo liberale Dunkelmänner, fogiatiftifdje Streber, reoolutionäre

Freibenker, in einem 3Bort, bie antiklerikalen Elemente aller klaffen unb

Sd)id)ten unferes Volkes, gu einem 33tock gufammengefdjtoffen. 6ie fanben

eine gute 33eranlaffung, roie bie öffentliche Meinung behauptet, um ifjr Un=

roefen 3U treiben. Unfer 6taat roar nod) $3efi£er oon etwa 600 ha (Ergfeibern,

SDtinette, roie roir es nennen, unb biefes (Eifenerg rjätten anbere gern ergattert,

natürlid) gu einem annehmbaren greife. 5Bot)lgemerkt, id) referiere nur, roas

man fid) öffentlid) überall ergäbt. Um nun bas Publikum über biefe Operation

etroas rjimoeggutäufdjen, fagten geroiffe Greife fid): 5J3ir muffen fo eine ^rt

Kulturkampf rjeraufbefdnoören burd) ein neues Sd)ulgefe&, bann roirb £aber
unb Streit entfielen, bann roirb Feuer unter bem 5)aa) bei ben Katholiken fein,

unb bann roirb it)re ^lufmerkfamkeit abgelenkt, unb, roäfjrenb oorne ber

Kulturkampf infgeniert roirb, kann man fid) bie Safdjen füllen.

Unb fo entftanb biefes Sdmlgefefc, ein entfefclid) fd)led)tes, undjriftlidjes

©efefc. 9Kan mad)te aber bod) eine %xt Faffabe rjin, man gab nod) eine

djriftlidje 5(uffd)rift auf biefes ©efefc. Das erinnert mid) an bas, roas ein-

mal ein Belgier fagte: C'est l'enseignement, oui, mais e'est Ten-
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seigne qui ment. Unb fo roar es aucf) Ijier, unb bcr betreffenbe 9teffort=

birektor fagtc nod) in ber Kammer: „5Bir roollen eine Sdmle mit ©Ott

unb für ©ott!" ^ber ba kamen in biefes ©efeö 95erorbnungen hinein, fo

fjeudjlerifd), fo perfib, bog einer ber katt)olifcr)en 9lbgeorbneten in ber Kammer
ausrufen konnte: „3)as ift eine in Paragraphen gefegte £eud)etei, une
hypoerisie codifiee." 3)as ift kein kauplifdjes, kein djriftlicrjes ©efefc

metjr, bas bie Sd)ule unb ben Unterridjt oollftänbig losreifet oon ber Slirdje.

3)er £ef)runterrid)t in ben geroöfjnlidjen Fädjern rourbe getrennt oon bem

retigiöfen Unterricht. $Bas aber eine kattjolifdje 6d)ute ausmalt, bas ift

ber ©eift, ber in ber Sdmle Ijerrfdjen foll, roo alles burctjbrungen fein foll

oon biefem djriftlidjen, kaujoliferjen ©eift. 2)er roar ausgefdjieben. 9er

£erjrer burfte fid) um Religion gar nict)t merjr kümmern. $)er Stirdje roar

jebes $luffid)tsrecl)t über bie $3üd)er, bie £er)rmittel
r ja über bie Sdmle

felbft unb über bie £efjrperfonen oollftänbig endogen; fie roar rjinausge*

roiefen aus ber 6d)ule, unb baburd) roar bie Sdmle neutral geroorben, unb

aus ber „Sdmle für ©ott unb mit ©ott" roar eine 6d)ule geroorben ofjne

©Ott unb gegen ©ott.

3)as füllten unfere katljolifcrjen Altern unb alle guten (Efjriften redjt

tief. ^Iber roas roollten fie madjen? 3)ie SDtajorität roar einmal ba, unb

bie brückte alles nieber, fie terrorifierte mandjen deputierten, ja fie ftimmte

nieber unb trampelte nieber, möd)te id) fagen, alle 53efferungsanträgc ber

SRed)ten, nid)t ein einziger brang burd). Unb fo entftanb biefes ©efefc, bas

ber Slircfye gar keinen (Einflujj mefjr läfet. 3d) frage &üo), rjodjanfefjnlidje

35erfammlung — 3r)r felbft könnt ba richten — : Soll bas nod) ein djrift*

lidjes ©efefc fein, bas jeber Celjrperfon unter ftrenger 6trafe oerbietet, fid)

um ben Religionsunterricht aud) nur im geringften gu kümmern? Unb bas

ftetjt in unferem ©efefc. Unter fdnoeren 6trafen ift es jeber £el)rperfon unter*

fagt, aud) nur eine Ijalbe ober Biertelftunbe SReligionsunterridjt gu geben,

roogu bod) jeber djriftlidje £efjrer bas 9ted)t r)at oon ©ottesroegen. Stein,

unter ftrengen Strafen, ©elbftrafen, ©efängnisftrafen, ^mtsentfetmng, ift

eine Beteiligung baran ifjnen ftreng oerboten.

Unb bann groeitens: 3ebe ^(uffierjt ift ber SUrdje genommen. 2)a

kann fid) ein Ungläubiger, ein £?reibenker, ein Freimaurer, ein ^tfjeift, ber

ein Breoet erlangt Ijat, melben als £er)rer. 3)iefer SDtann roirb oon ben

Beworben angeftellt in katf)otifa>n Schulen, in großen ausfd)lie&lid) katfjo*

lifdjen ©emeinben, unb es fjat niemanb merjr Sinfpradje bagegen gu ergeben,

niemanb mefjr kann etroas bagegen madjen, roeber bie (Eltern nod) bie

Äirdje. Sold) ein £efjrer kann biefe Slinber im garten Filter oergiften unb

ifjnen ben ©lauben aus bem bergen reifeen. Unb bas foll nod) eine

d)riftlid)e 6d)ule fein! 3)ann roollte id) gerne eine au)eiftifcf)e, eine gottlofe

Sdjule fefjen! 2)te ©Item roerben aber gegroungen, itjre ftinber in folcfje

6d)ulen ^u fd)icken, ba man keine freie Sdjulen grünben barf. W\x tjaben

bie 3roang5fd)ule unb ben 6d)ulgroang. 'SBeld) eine entfefclidje Snrannei unb

Knedjtung ber ©eroiffen!

3d) barf (Eud), ©eliebte, nietjt länger t)inl)alten. 3d) roollte nur fo

ein paar SBorte über unfere £age unb über unfere Scrmlguftänbe fagen.
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9lls id) einem fjodjgeftellten beutfdjen £errn, ber mid) oor oiergefjn Sagen

befud)te, bas fo meljr im emgelnen erklärte, roeld) ein perfibes ©efe& bas

{ei, ba fagte er gu mir: £err 33ifd)of, roenn unfere trüber in $)eutfd)lanb

es roüfcten, roie es l)ier fteljt um bie Sdmle, fo mürben fie fid) alle er*

fjeben roie ein 90tann unb kommen unb fagen: 3Bir Ijelfen 3f)nen, roir

ftetjen au 3l)nen unb maa>n, bajj biefes ©efefc abgeänbert roirb. (£ebfjafter

<Beifaü.)

<H5ir liefjen uns aud) nid)t täufdjen! 9tad)bem icr) mit meinen geift*

lidjcn SKäten <Rüdifprad)e genommen fjatte unb mir oon meinen Oberen

fjatte Reifung geben laffen, oerurteitte id) bas ©efefc trofc bes Mangel*

paragrapfjen, ben roir Ijaben — id) konnte unb burfte nid)t anbers — , unb

erklärte: 3)as ©efe£ ift unannehmbar unb unausführbar; es ift ein gott*

lofes ©efefc, unb roir gefjen nidjt mit. (33raoo!) 3n ©eroiffensfad)en muß
man ©ott meljr getjordjen als ben 90tenfdjen. Unfere ©eiftlidjen rjabe id)

angeroiefen, ba$ fie ben SReligionsunterridjt in ber Slirdje ober fonftroo

neben ber 6d)ule in anberen 6älen erteilen, fo oiel unb fo gut fie können,

©eroifj ift es in großen Pfarreien ungeheuer fduoierig, bies gu beroerk*

ftelligen. (£s kommt oielfad) oor, bajj ein ©eiftlidjer feine 30 SReligions*

unterrid)tsftunben geben follte, neben feinen anberen arbeiten, Slber es mar

kein anberes SEKittel möglid) in biefer Notlage. Unb bas kann id) gum

£obe unferes Stlerus fagen, aud) kein einziger mad)te eine 9lusnalmte, alle

ftanben roie ein 9Jtann gu bem 33ifdjofe. (£ebr)after Beifall.) $lud) bas

33olk, trofc aller £ügen, 3)rof)ungen unb 53efted)ungen, l)ielt treu gum 35ifd)of.

3Bof)l öffnen mand)e jefct bie klugen unb fefjen, roofjin bas alles fütjrt.

3Bir können aber nod) oon 6ieg oorläufig nidjt reben unb roollen aud)

nid)t baoon reben. TOr Ijoffen unb oertrauen, bafj ber liebe ©Ott uns

fjelfen roirb, unb arbeiten eifrig roeiter (£ebf)after Beifall) nadj bem be=

roäfjrten ©runbfa^: $3ete unb oertraue fo auf ©ott, als roenn er allein

Reifen könnte, aber arbeite fo, als roenn bu allein alles madjen follteft. 3)as

ift bas 9tidjtige, unb nun, ©eliebte, roill idj (Eure ©ebulb nidjt roeiter in

^nfprudj nehmen. $Bir ijier, roir £otfjringer unb £ujemburger, Ijaben ein

^allabium, ein ©nabenbilb, bas aud) für uns gu oergleidjen ift mit bem
£abarum bes ftonftantin. (Es ift bie tjeilige ©ottesmutter, unfere Stabt*

unb 2anbespatronin, bie Sröfterin ber betrübten. SÖtilb unb fanft roirft fie

ifjren Sdjufcmantel über uns, unb roir Ijoffen auf fie, unb roir rufen unb

beten gu i^r, unb id) bitte (Sud), ©eliebte, aud) mit für uns gu beten.

'Slber nod) etroas: 9Kan fagt: Germania docet. 2)as ift ein SBort,

bas ein tjofjer Slirdjenfürft geprägt Ijat ! Germania docet. 3d) bagegen

fage: Docendo discimus. 3a getüife, lehren, aber aud} etroas lernen!
Unb man kann bei uns lernen, roogu ein 35olk in kurger 3eit kommt,
joenn man nidjt barüber roadjt, roie bie 3teimaurerei fjeimlidj il)r ©ift

ausfät unb bie Gurgel bes ©laubens am Raunte abguljacken oerfudjt.

2Kan mufj beten unb auf ber SBadje ftefjen gegen bie 3tinbe unb mit
einer $anb ben 6d)ilb unb mit ber anbem bas Sdjroert gum Kampfe
füfjren. Unb nun erroarte id), geliebte £otr)ringer, unb bitte (Sudj, bog 3t)r

€ure ©ebete mit ben unferen oereinigen roollt. ©egenfeitig roollen roir uns
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in brüberlidjer 2iebe Reifen unb beiftefjen. 3rjr lernt an uns, ©etiebte,

unb roir roollen oon Sud) lernen, roollen bie Organifation lernen, bie 31jr,

beutfdje S?atf)oliken, rjabt unb bie jebermann berounbert; bie roollen roir

lernen unb ins $Berk fefcen. Unb nun tyabt id) gerebet unb empfehle dud)

bem Sdnnje ber lieben ©ottesmutter, ber Sröfterin ber betrübten (53raoo!

£ebf)after Beifall.)

95i3epräfibent Srunfc:

3d) benke, bie 33erfammlung ift mit mir einoerftanben, roenn id) bem
£od)roürbigften $errn SBifdjof fage: 2Bir ftefyen gu 3fmen, mir Reifen

3r)nen, unb mir lernen oon 3i)nen, bei 3fjrem Kulturkampf, bei ber "25er*

teibigung ber djriftlidjen Sdjule. (23raoo! £ebr)after Beifall.) Unb 6ie

merben mir and) guftimmen, raenn id) ber Sluffaffung Ausbruck gebe: mir

roollen bem 5)od)roürbigften £erm 53ifd)of ein 3eidjen ber Anerkennung

für feine Tätigkeit in biefem Kampfe geben, ein 3eid)en ber 9lnf)ängtid)keit

unb ber abfoluten 3uftimmung gu feiner Tätigkeit.

(Es ift nad) ber ©efdjäftsorbnung ber ©eneralnerfammlungen geboten,
bog bem SMb'äefanbifdjof ber $)ank für feine Anfpradje burd) ein S)od) auf

ir)n ausgufpredjen fei. 9Tid)t v erboten ift es, ben 5)ank einem anbern

53ifct)of burd) ein £od) aussprechen, unb einem SMfdjof, ber im Slampf

ftefjt um bie dniftlidje Sdjule, bem muß ber 2)ank burd) ein £od) bärge*

bracfjt merben. (Cebrjaftcr Beifall.)

So merben Sie mir begeiftert guftimmen, menn id) Sie bitte, fid) ^u

ergeben unb gu rufen : Seine 3Mfd)öflicr)en ©naben, ber 5)od)roürbigfte i)err

SBifc^of oon 2ujemburg, er lebe fjod), rjod), l)od)! (£ebrjafter Beifall.)

3d) erteile nun bas 3Bort bem erften ^Rebner ber heutigen 35erfamm*

lung, bem 5)erm ©eneralpräfes SDTonfignore Sd)roei£er aus Slöln. (Er

roirb fpredjen über bas Sr)ema:

$lbolf ^olping, ber ©efellentMrter.

^rälat Sdjroetfcer (mit lebhaftem Beifall begrübt):

$od)mürbigfte Ferren 93ifd)öfe! $od)anfel)nlid)e ^ßerfammlung ! 3n
ber altetjrroürbigen SDtinoritenkircrje gu ftöln befinbet fid) ein einfaches, fd)lid)tes

©rab. 6s ift nid)t bas ©rab eines ©rofjen biefer (Erbe, bem bie SBelt

ben Lorbeer bes ©enies ober bes 9tur)mes gereicht rjätte, es ift bie 9*utje*

ftätte eines ehemaligen 5)anbroerksgefellen, ben ©ottes erbarmenbe £iebe gum

^rieftertum berufen rjatte. 2)as kattjolifdjc 2)eutfd)lanb kennt biefe ©ruft.

3)er ©efedenoater Abolf K'olping fjarrt bort ber Auferftefjung entgegen. Unb

oor raenig 3Bod)en mar biefes ©rab umlagert oon Saufenben. 3Bie eine

5Ballfaf)rt mutete es an, bas kommen unb ©efjen, unb tief ergriffen mar

ber 3ufd)auer, roenn er far), roie neben bem frifcfjen jungen SDTanne, ber

bort am ©rabe betenb kniete, SSJtänner mit gebleichtem 5)aar ir)r ftnie in

9lnbad)t beugten unb bie £änbe gum ©ebet falteten, um ein ®^t für ben
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großen Soten ober aud) gu ifnn gum 5)immet emporgufenben. Unb roenn

6ie bie 3ungen unb bic eilten, bic bort in ^nbadjt oerfunken roaren, ge*

fragt Ratten, roarum fie ha knieten unb beteten, bann roürben fie 31men bie

iHntroort gegeben Ijaben mit ben ^Borten bes Siebes:

5Bir roaren oerftoßen unb fremb in ber $3elt,

3)a fjat er uns 5)eimat unb £erb geftellt,

(Er nafjm uns all in fein 5)aus hinein,

SQ3oIIt' mefjr nod) als 95ater unb 3Hutter uns fein.

5)er große ©efetlenoereinsoerbanb feierte bas 3entenarium ber ©eburt

feines großen 6tifters. 9lus allen ©auen roaren fie herbeigeeilt: com
grünen 9*t)ein, oom £anb ber roten (£rbe, oom 33anernlanb, oon ben Snroler

bergen, oon ben Ufern ber 2>onau, aus ber ungarifdjen "pußta, ja felbft

oon jenfeits bes 3Beltmeeres roaren fie gekommen, bie 3ungen unb bie

^Iten, um ifjrem 35ater gu fagen, bafj fie ifjm banken, bafy fie tyn lieben,

bafy fie feinem Sö3crk bie Sreue fjalten rooüen.

^odjanfefjniidje 93erfammlung ! 5Barum foll benn auf ber ©enerafoer*

fammlung ber Slatfjoliken 3)eutfd)lanbs oon 9lbotf Slolping bie SKebe fein?

3ft er benn nid)t ber ©efelieiroater, bem einzig bie roanbernben ^Burfdjen

gu 2)ank oerpflid)tet finb, benen er ein oäterlidjcs ipaus in ber 5erne fdmf?
9Tein, meine 35erefjrten, ftoloing ift mefjr als bies, unenbtid) mefjr. 3n
ifjrn rourgett unfer gefamtes fogiates, katfjolifdjes 93ereinsroefen. (Beifall.)

6einem fdjöoferifdjen ©eift banken roir im ©runbe all bie Örganifationen,

bie auf bem S3oben bes katfjolifdjen §f)riftentums unb mit ben ©naben*

mittein besfetben bas 55olk gu retten, gu tjeben beftrebt finb. 3f)m ift es

gu banken, roenn unfere katfjolifdjen 3ugenb= unb 6tanbesoereine, roeldjen

Flamen fie aud) immer füfjren mögen, roeldje 3ntereffen fie fd)üfcen unb

roaljren rooüen, bie Pflege unb 3wberung ber katfyolifdjen $3eltanfd)auung

mit all ben Slonfequengen, bie man fürs praktifdje £eben baraus gu gießen

oermag, als irjre erfte, als ifjre roid)tigfte Aufgabe betrauten, roenn fie aus

biefem 33oben fjeraus ir)re gange oielgeftattige fogiate unb roirtfdjaftlidje Sätig*

keit emporroadjfen Iaffen. ^afjrlid), meine 5)od)oerel)rten, ein Slulturroerk

erften langes, für roeldjes bas katfjolifdje 2)eutfd)lanb bem fd)lid)ten 'priefter

gu eroigem 2)ank oeroftidjtet bleibt. (Beifall.)

60 fei benn in bem Slonftantinifdjen 3ubeljafjr, bem 3ubeljaf)r ber

€rftef)ung unferer religiöfen 3reif)eit, ein ftrang bankbarer (Erinnerung bem
^nbenken bes großen Cannes gerounben, ber in unferm 35aterlanb als

(Erfter bie 9täd)ftenliebe unferer ^eiligen Stirdje hineintrug in bas 93olk unb
unferer fogiaien Tätigkeit bie redjten 3Bege geroiefen fjat.

6etjr oereljrte 35erfammiung ! (Es kann meine ^bfidjt nid)t fein, 31)nen

ein erfdjbofenbes £ebensbi!b bes großen Sttannes gu geidjnen, mit 3f)nen

ben gangen 3Beg gu gefjen bis hinauf gu ber 5)öf)e, auf ber fein £eben
abfdjloß. 3ft bod) ber 9tame <Hbolf ftotping ijineingebrungen in atte£anbe

beutfdjer 3unge unb roeit barüber hinaus als ber eines ber (Ebelften unb
heften, eines oon ©ott berufenen. Unb fein £eben ift bekannt einem jeben,

ber 3ntereffe tjat an bem SBerbegang bes fogialen ^attjoligismus in unferem



252 Verlauf ber ©enerafoerfammlung.

Vatertanbe, bekannt roie bcr eines ftetteter unb ^Binbtrjorft. Von eminenter

Vebeutung aber für alte, bie auf feinen 53af)nen roanbeln, auf feinem <Pro=

gramm itjr fogiates 6d)affen aufbauen, ift ber (£ntroicklungsgang, ben er

genommen, finb bie 3been, bie er propagiert, bie ©runbfätje, bie er ins

Volk geroorfen, ift bie ^rt unb 3Beife feines $lrbeitens, bie geroaltig ab*

ftidjt oon ber fotdjer SDTänner, bie gleichzeitig mit ifjm auf ben 'plan traten,

unb bie fid) oorteilfjaft abgebt oon fo mandjen (£rgief)ungsoerfud)en, mit ber

man in allerjüngfter 3eit aud) an unfer katfjolifdjes Volk oon außen fjeran*

getreten ift.

Söteine ^3erer)rten ! 5Bie man nid)t mit Unredjt bas 3Berk Slolpings

ein prooibentietles genannt fjat, fo ift ber Finger ber Vorfefjung aud) in

feinem £eben unb arbeiten unoerkennbar, ^eroorgegangen ift er aus

keinbürgerlidjen, ärmtidjen Verfjältniffen. 3)as befdjeibene Vauernfjaus, in

bem er feine erfte 3ugenb gubradjte, mar ein edjt djriftlid)es £aus. ,,3d)

rjabe", fo fjat er einmal gefagt, „eine arme SOtutter gehabt, aber eine braoe

SOtutter, oon ber id) nid)ts gefetjen unb gehört, roas id) nidn" fjätte efjren

können. 6eit fie geftorben, tjabe id) erft red)t SRefpekt oor ifn* bekommen,

ba rourbe es mir erft klar, roas alles id) ifjrem ©ebet gu banken tyabe.

tiefem ©ebet t)abe id) es gu banken, roenn id) nid)t unterging in ben ©e*

fahren, bie mid) oon allen Seiten umringten." 3)a begreifen roir aud), roes*

r)alb er fo feljr bie 3Beif)e unb ben 6egen preift, ber oon einem d)riftlid)en

Familienfjaufe ausgebt unb oon if)m ausftrömt auf ©enerationen. „S)as

Familienleben unb fein $Bot)tftanb", fo fagt er einmal, „ift roidjtiger als

alle SBiffenfcrjaft ber ©etefjrten, als alle SÜtadjt ber SDtä(t>tigen
f

als alle

Politik, ^rebigt, fooiel ifjr roollt; roenn bas Familienleben bie gute ^us*

faat nid)t in 6drot} unb Pflege nimmt, fo roirb all eure Witt)* roie 523affer

im 6anbe gerrinnen. (£ebfjafter Beifall.) 3erbred)t eud) bie ftöpfe über bie

befte 6taatsmafd)ine, erfinnt ©efetje, bie in ifjrer klugen Veredjnung bas

gange Altertum befd)ämen, folange nid)t ein dniftlidjes Familienleben djrift*

lid)e ©efinnung ergeugt unb ben ©eift erroeckt, in bem eure ©efefce erft

£eben erhalten, roerbet itjr ^Baffer in ein 6ieb tragen. 3a, id) roeifj nid)t,

ob überhaupt für bas ©ebeitjen ber Religion nod) Hoffnung oorfjanben ift,

roenn biefe koftbare ©ottesgabe nidjt in bem keufdjen 6d)ojj braoer Fa=

milien geljegt unb beroatjrt roirb." Unb roenn er fpäter, meine fetjr 'Ber*

efjrten, als ©efellenoater ber fjerangeroadjfenen 3ugenb feine klaffifdjen

Unterroeifungen über ben (£f)eftanb unb bie Vorbereitung auf benfelben gab,

ja, roenn in geroiffem 6inne fein ganges £ebensroerk barin gipfelt, baf3 er ben

jungen Sttenfdjen, ben bas ©efchjck auf bie 6traj3e geroorfen, in feinen

©efetlenfjofpigien ein £eim fd)tif, bas il)m Vaterhaus unb Familie erfefccn

follte, bann, meine 5)erren, ift für bas alles ber ©runb gelegt in bem ©lück,

bas er als Slinb unb 3üngling in bem Sdjofe einer braoen Familie ge*

noffen r)at.

Steine ferjr Verehrten! ©eftatten 6ie, baß id) l)ier einen gang kurgen

©ebanken einfüge: ob roir mitten in ber "iMrbeitslaft, bie uns bie fogialen

unb roirtfdjaftlidjen Probleme ber mobernen 3eit aufgebürbet Ijaben, ben

©ebanken an bie 9?otroenbigkeit ber Pflege bes djriftlidjen Familiengeiftcs
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nidjt oielleicrjt etwas in ben 5)intergrunb Ijaben treten laffen? Niemals fei

oergeffen, ba% roir uns fjüten muffen, fefjr fjüten muffen, bas oon ©Ott

gerootlte 55anb bes Familienlebens burd) übertriebene 3nanfprudmat)me ber

einzelnen ©lieber in unferen katf)olifd)en Vereinen gu gerfdjneiben ober oud)

nur 311 lockern. (£ebrjafte 3uftimmung.) (Eroig roarjr bleibt Koloings 'SBort:

3Benns uns nidjt gelingt, djriftlidje Familien gu fdjaffen, bann ift alle oofer*

ooüe Arbeit, bie mir in unferen 3ugenb= unb 6tanbesoereinen leiften, um=

fonft getan unb jebes (Erfolges bar. (£ebrjafte 3uftimmung unb raufdjenber

Beifall.)

Kolping roirb rjineingeroorfen in bas £eben, er mufj fid) einen 33rot*

erroerb fudjen. Unb er rjat bas £eben kennen gelernt, f)at kennen gelernt

bas ptjrjfifdje unb fittlidje (Elenb ber ^anbroerksburfdjen feiner 3eit. Als

^riefter Ijat er es auf ben Katholikentagen ber 50er unb 60er 3at)ren in

erfdjütternben Porten gefdjitbert unb bem katrjolifdjen 3)eutfd)lanb bie 5)3unbe

gegeigt, an ber fein 9tad)roud)s oerblutete. i)inausgeftoj3en aus ber ©efetl*

fdjaft, oerkannt unb mi&adjtet, mar ber 5)anbroerksburfd)e für Saufenbe nur

meljr ber oerkommene, oerlumote Arbeiter, bem man ein Almofen reidjte,

um iljn los gu raerben. SDlan fal) bas (Elenb, man kannte es, aber keine

£anb rüljrte fid) um £ilfe. „Srabition" aus ben 3eiten ber Aufklärung unb

<Reoolution, überkommene Srabition, nannte Kolping es, roenn ber junge

^anbroerker unb Arbeiter ber bamaligen 3eit, jener 3eit ber gügellofeften

©eroerbefreitjeit, auf ber 3Berkftatt, unb groar auf jeber $Berkftatt, fid) in

ben tiefften fitttidjen 6d)tnutj gefetjt fal), menn ber Unglaube, ber kraffe,

nackte Unglaube bereits rjereingefenkt rourbe in bas ir)erg bes £el)rlmgs.

Q5on 3Berkftatt gu SBerkftatt ift er gemanbert, überall fuctjte er beffere 55er*

rjättnijfe, aber es ift gang geroifj keine Übertreibung, roenn er einmal gefagt

fjat: ,,3d) rjabe auf ben größeren Arbeitskarten keinen einzigen fittlidjen

Arbeiter gefunben, roorjl aber Ungeheuer oon Sittenlofigkeit, unb keinen

einzigen SDteifter, ber fid) im geringften barum gekümmert t)ätte." Kolping,

meine fefjr 35ererjrten, fjat in ben Strubel rjineingefdjaut, aber er ift nidjt barin

gugrunbe gegangen. 9tein, in ifjm erroacrjte ein ©ebanke, ber, roenn er ir)n

ausgefprodjen Ijätte, jeben auf bie 3bee gebraut fjaben roürbe, ber junge

5)anbroerksgefelle, ber fo rebete, fei ein Träumer, ein roeltfrember 3bealift:

(Er roiü ^riefter roerben, er roill fid) bem 3)ienfte ©ottes roibmen, um fid)

bem 3)ienft ber SJrmften ber Armen, feiner ehemaligen 6tanbesgenoffen,

roibmen gu können. Als 35ierunbgroangigjäf)riger faßt er ben ungeheuerlichen

(Entfd)lufj, bas 35olk gu retten, jenes 93olk, bas gänglid) aufgegeben

roar, beffen Untergang man felbft in gutgefinnten Greifen mit bumpfer £e=

tl)argie gufdjaute. SDtit (Energie roirft fid) ber junge SDtann auf bas 6tubium.
Oft abgeroiefen, erfjält er enblid), roenn aud) fpärlid), bie SDtittel, ein ©nm=
nafium ^u befudjen. SBas ber acrjtjärjrige Kurfus oerlangt, leiftet er in oier

3al)ren. 9Kit glängenben 3eugniffen oerlä&t er bie Anftalt, unb feine Satente

finb fo offenfidjtlid), ba$ fein £eia>nrebner, ber bekannte Kölner ftetigions*

leerer ftofen, oon il)m fagen konnte: „Kaum roenige roaren fo oeranlagt,

fid) fpekulatioen 6tubien gu roibmen unb bereinft bie 3ierbe eines gelehrten

Katyebers gu roerben, roie ber junge SEKenfd), ber oor oier 3arjren nod)
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auf bem Sdjufterfdjemel gefeffen Ijatte." Slolping begietjt bic Uniocrfität

SDtündjen, unb In'er, meine fefjr Bereiten, ift es, roo er gum erften SDtale

feine ^läne offenbart. (£s mag ein eigenartiger Einblick gercefen fein, im
3afjre 1842 in ben fallen ber SCTCündjener Akabemie groei 6tubenten in

lebhaftem ©efpräd) miteinanber auf= unb abroanbeln gu fetjen, beibe fdjon im

gereiften Alter, ber eine oon t)or)er 6tatur, ber anbere eine kleine, unter*

fegte ©eftatt; $Bilf)elm (Emanuel S'reitjerr oon ftetteler unb
Abolf ftolping finb bie beiben 6tubenten. 6ie fjaben 5reunbfd)aft ge^

fdjloffen miteinanber, ber fjodjabelige :3reil)err unb ber ehemalige 6d)ufter*

gefeite. 3)as Bolk roill er retten, fo erklärt ftolping feinem £?reunb, bas

arme oerlaffene Bolk, um bas niemanb fid) kümmert, unb mit ber 3ugenb

mill er anfangen, mit bem oerkommenen £anbroerksburfd)en ; benn alte

Bäume, fagt er, laffen fid) bod) nidjt metjr biegen. 3Bie mag ba bas Auge
bes nochmaligen großen fogialen Bifdjofs aufgeleuchtet tjaben, als er in RoU
ping bm SDtann fanb, ber bas in bie iat umfetjen roollte, rooran er fo lange

gebad)t, mos er mit fo tjeißer Sel)nfud)t erftrebt fjatte. Unb $olping erläutert

feinem £Freunbe, roie er fid) bie religiöfe unb fittlidje SBiebergeburt bes ge*

merbstätigen Volkes benkt : bie alten ©efeüenbruberfdjaften bes SDtittelalters

mill er roieber aufleben laffen. 9er religiöfe ©eift, ber fie befeelte, fott roie

ein 6auerteig aud) bas neue ©efdjledjt burdjbringen. 3)a greift ftetteler ein,

unb er erinnert feinen 3teunb baran, ba% bie 3eiten bes SDtittelalters un*

roiberruflid) oorüber feien, baß eine neue $ra eingefetjt tyabt, ba% man bie

gügellofe ©eroerbefreifyeit beklagen könne, aber mit itjr rechnen muffe. Unb
er roirft feine 3been in bie Unterrebung rjinctn. 3)as religiöfe SFun*
bament ber alten ©efellenbruberfcfyaften folle bleiben, aber ber fogiate

©ebanke muffe in bie neuen Bereinigungen fnnein : SReligiös s fittlid)e

(Ergierjung unb auf biefem Stoben roirtjdjaftlidjes 3Beiterftreben.

Unb ftolping greift 31t. 3)er große fogiale Jljeoretiker fjatte bem Praktiker

ben 9Beg geroiefen. (Beifall.)

SDTeine $)odroereh,rten ! Werteter unb Slolping Ijaben beibe an ber

QBiege ber katt)olifd)en Organifationen für bie geroerbetätigen 6tänbe ge=

ftanben, unb roenn roir im 3entenarjal)re ber ©eburt bes ©efellenoaters

Slolping ben 3mmortetlenkran5 ber Dankbarkeit nieberlegen auf bas ftitle

©rab in ber Kölner 90?inoritenkird)e, bann fenben roir gugleict) einen ©ruß

innigften Dankes Ijinüber in ben SJtainger Dom, roo bes ©efellenoaters

£?reunb ber ^uferftcrjung entgegenrjarrt. (2ebt)after Beifall.)

Slolping roirb ^riefter. An bem Sage, an bem ber Bifdjof iljm bie

5)änbe auflegt, fdjließt fein alter Bater bie Augen gur ftufje. Ob bie Bor=

feijung ifjm nid)t t)at bebeuten roollen, ba% fein «priefterleben ein £eben bes

Opfers unb ber (Sntfagung fein roerbe? 6eine erfte Aufteilung erfjält er

in ber 6tabt (£lberfelb, unb ba tritt ifjm in ben 3Beg, roonad) er gefudjt:

eine Bereinigung oon jungen 2euten, bie fid) felbft emporgearbeitet fjatten

aus bem 6trom bes 6ittenoerberbniffes. (£r roirb iljr Leiter, unb nun ift

er ber ©efellenoater geroorben, ber nur metjr einen Cebensgroeck

kennt: Rettung bes Bolkes.
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Aber, meine £odroeref)rten, bie 3been bes (£lberfelber Kaplans gingen

roeit hinaus über bie einer lokalen Organisation. 6ie roaren ^Bellibeen.

2)em ganzen ^olk foüte feine apoftotifdje Tätigkeit gelten. SBalb fet)en roir

tyn in ber Sötetropole bes 9*f)einlanbes, in Slöln; jeiner 33itte, it)m bort

eine einfache 3)omoikarftetle gu geben, fjatte fein Oberfjirt Slarbinal 3ofjannes

oon ©eifjet nidjt roieberfteljen können. Unb nun, meine fefjr ^5eret)rten, be=

ginnt feine organifatorifdje Tätigkeit, id) mill lieber fagen, feine Tätigkeit

als 33olksmiffionar. 2>en Kölner ©efellenoerein, ben er mit fieben £anb^

roerksburfdjen grünbete, machte er gum Ausgangspunkte feines 5Birkens.

(Er gief)t Ijinein in bie beutfcfyen £anbe. ^öalb fpannt fid) ein 9te£ blüfjenber

©efetlenoereine über SKfjeintanb unb SBeftfalen, bas nörblia> 2)eutfd)tanb

folgt; in Sübbeutfdjlanb finbet er begeifterte Anhänger, in Öfterreid) einen

©rufdja, ber ben großen 35otksapoftet roie einen 35ater ef>rt. 3)ie 6d)roeij

erfdjliefjt fid) feiner Organifation, nad) Ungarn mirb oon öfterreid) bas

Samenkorn getragen.

SDteine feljr 95eref)rten! 3Bas id) ba in ein paar 6ä£en fage, bas ift

eine SHiefenarbeit geroefen, eine Arbeit, an bie fid) ein ©urdjfdjnittsmenfd}

gar nid)t f)ätte fjeranroagen bürfen. ^olping, ber 9tiefengeift, ber Agitator

unb Organifator, bewältigt fie in einem 3eitraum oon nur 15 3al)ren.

Völlig mittellos, oft unoerftanben unb bafjer ofjne 5)ilfe gelaffen, greift er

gur 3eber, um fid) bie SDtittel gu feinen Q3ereinsgrünbungen unb Sötiffions*

reifen burd) bie Verausgabe eines $Boa>nblattes unb eines 35olkskalenbers

gu oerbienen. Unb fielje ba, er geigt fid) als 35olksfd)riftftelter oon gan$

ungeroöljnlidjer Begabung unb 53ebeutung — ein groeiter Alb an 6tolg.
3n feiner kräftigen, markigen Art oerftef)t er gange ^öolkskreife gu beein*

fluffen unb fie für ifjren ©ott unb iljre ftirdje gu begeiftern.

3n ben 9teben, meine ^odjoerefjrten, bie Abolf ftolping auf ben 51a*

tfjotikentagen gehalten, ift alles i)öf)enflug unb 6d)roung; bas gange ka*

tfrotifdje 3)eutfd)lanb roei)3 er für feine 3been gu enoärmen, unb gafjltofe, bie

oortjer abfeits geftanben, bie fid) faft in (Ekel abgeroanbt Ratten oor bm
oerkommenen £anbroerksburfdjen, roerben feine begeifterten Sötitarbeiter unb
legen felbft £anb ans SBerk, um in ben beutfd)en 6täbten bem ^anbroerks*

burfdjen ein 5)eim gu fdjaffen, bas iljm bas 93aterljaus unb bie £eimat

erfefcen foll. £Freilid), stolpings SReben mögen manchem gar nid)t fo feljr

angenehm geroefen fein; er fprad) bie $Baf)rl)eit, fprad) fie frank unb frei.

5)ören 6ie, meine feljr Q5erel)rten, ein paar 6äfce aus einer SKebe, bie er

einmal oor einem Aubitorium aus ben erften 6tänben gehalten fjat: „(Es

gibt nun einmal kein 93anb, fo fagt er, roeta>s fo ftark ift roie bas ^Banb

bes ipergens. 3)as l)at unfer Herrgott fo gemadjt, als er bas Stftenfdjen*

t)erg fdjuf. Aber roarum bemnjen roir benn biefe SBafjrljeit fo roenig, roa=

rum gefjt man immer fo roenig djriftlid) mit unferm SDtitmenfdjen um?
SBarum bekümmert man fid) benn fo roenig um bie nieberen klaffen ? $3a=
rum fiet)t man in unferen Vereinen fo roenig bie l)öl)ere 33ürgerfd)aft, roarum
tjat man nidjt aua) bortfjin fd)on ben 315eg gefunben, um einmal mit ben
armen 93urfa>n gufammen gu fifcen unb fid) an ifjrem löblichen ötreben gu

erfreuen? SBie roürbe ber arme ^anbroerksburfd) fid) Ijintennad) freuen.
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rote roürbe er, roenn er G,ua) auf ber Straße begegnet, bie SDtütje oom
$opf reißen, rote mürbe er frof) fein, ba^ er biefen unb jenen £errn au et)

kennt" ! SDteine ipod)üerer)rten, bas r)at Slolping gefprod)en im 3at)re 1858

auf bem ©ürgenict) in ftöltt. Ob er fjeute im 3at)re 1913 nietet faft ebenfo

fpredjen könnte? Ober, meine Ferren, r)aben benn bie ^räfibes unferer

3ugenb=, unferer ©efetlen* unb Slrbeiteroereine fo fefjr unrect)t, roenn fie

nod) immer Darüber klagen, batj ifjnen bie gebilbete £aienroelt roenigftens

in größerem Umfang nod) immer fet)lt als 3Dtitr)elfer bei ber kirchlichen

unb fosialen 33ereinsarbeit ? (Sein* richtig.) SDtödjte bod) bas Wov\ ^tbolf

$otpings, bas er einft ausgebrochen, aufs neue 33ead)tung finben! „Wu
^riefter", fo fagte er, „geben uns r)in für bas 35olk unb geben uns gern

r)in; aber an unfere Seite muffen Männer treten, bie ein £erg r)aben für

bes Volkes 3Bor)l, unb bie fid) beroußt finb, baß man ben falfdjen Sogia=

lismus nur baburd) befiegen kann, bai man ben Sozialismus ber dtrtft*

lidjen 9Iäd)ftenliebe übt." (£ebr)after Söeifaü.)

$lm 4. Dezember 1865 trugen bie ©locken ber SETCinoritenkirdje gu

$ötn bie Slunbe in bas £anb, baß ber ©efellenoater bie klugen im $ob

gefd)loffen fjabe. Sdjmeraberoegt ftanben feine ©efelten an ber Sotenbafjre

— aber bas gange katt)olifä)e 33olk 3)euifct)lanbs füfjlte bamals, ba^ ein

SEKann oon bannen gefä)ieben roar, ber, roie kaum ein anberer, bas gefamte

fogiale kird)iid)e £eben beeinflußt r)atte. (Er fjatte es gef et) äffen, t)atte

ein ganges 35olk in feine 53ar)n fjuteingegroungen, r)atte an Saufenben

bie rettenbe £iebe ber ftirdje erprobt.

SETCeine fefjr Q5eret)rten ! 2luf ber 3entenarfeier gu ftötn t)at ein ftebner

gefügt: „(£s gibt ©räber, bie nidjt Stätten bes Sobes, fonbern Stätten

bes Gebens finb, unb Slolpings ©rab gäfjlt gu biefen." 3n ber Zat, aus

bem ©rabe in ber SDtinoritenkirdje gu Köln ift frifdjes £eben emporgefproffen.

400 ©efellenoereine gab es, als Slolping bie klugen im Sobe fdjloß. 5)eute

gibt es beren über 1300. (Beifall.) 30 ©efeflenfjofpigien öffneten bamals

ben roanbernben 5)anbroerksburfct)en bie $ore — jefct r)at fict) beren 3at)l

v ergefjnf act) t, unb es finb moberne £ebigenr)eime barunter, um bie uns

Staat unb Kommunen beneiben. (£ebr)after Beifall.) 9Tod) eins, ^5er=

efjrtefte! ftotpings ©ebanken tjaben geftanben an ber $Biege aller unferer
fogialen katr)olifct)en Organifationen. $luf bem 33oben, ben

ftolping gefdjaffen t)at, t)aben fie roeiter gebaut gum eroigen <Kur)me bes

©efellenoaters.

£od)anfer)nlidte 35erfammlung ! $Borin liegt benn eigenttid) bie utroer*

roüftlicr)e, ict) mödjte faft fagen bie rounberfame Slraft ber Sdtöpfung ftotpings?

Slolping, meine 95erer)rteften, ift gunädjft als (Ergiefjer ein Wox*
btlb für bie moberne SQ3 e 1t geroorben.

<

2Ber fo tief, roie er, fjineingefdtaut t)at in bas (£lenb feiner Stanbes=

genoffen, roer fo bie klaffenben roeiten 5Bunben ber 3eit gefeiten ftatte, roer

eine fo abgeklärte, oöllig reife ^erfönlidtkeit roar, roie ^Ibolf ftolptng, ja,

ber burfte es roagen, bas ^5olk 311 ergießen. „(Es roar il)tn," fo fagte

fein £eicr)enrebncr, „klar, baß jebe roafjre ^olksergiefjung oon unten
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t) er auf it)rc 35erfud)e beginnen muffe. 2)as ^3olk oon oben t)erab gur

33efferung bringen wollen, ift eitle SIorr)cit. 3)enn roer ift bas 35olk? 2)as

finb roir, bas finb bie einzelnen, bas finb unfere 9Hitmenfd)en, on bie uns

(Eljriftus geroiefen Ijat als an unfere Vorüber." Unb in ber Sat, 55er*

eljrtefte, fo Ijat Slolping gebodjt unb getjanbelt. 3n ber Organifation, bie

er fdjuf , ift er on ben einzelnen herangetreten ; unb roäre es ber ärmfte,

ber allerärmfte £anbroerksburfd)e geroefen, er faf) in if)m ben Liebling

©ottes, ber ifmt gugefanbt roar, bomit er it)tn bie £anb reidje, roenn er

gefunden roar, bamit er it)n ftüfce, roenn er gu ftraudjeln brotjte. 6el)en

6ie, bas ift ed)te, d)riftlid)e, katl)0 lif ct)e 35olksergiet)ung. SQtit

<Reben oom Ijofjen ftatljeber ift es nid)t allein getan, mit kalten '•Refolutionen

ift bem 35olke nid)t geholfen. 2)er einzelne muj3 bie gange 5ülle ber

djriftlicrjen 9täd)ftenliebe an fid) erfahren. 3)as ift Slolpings Auffaffung unb

ftolpings 3ntention. (£ebrjafter Beifall.) Unb barum, meine 35erel)rten,

oerlangt er gu 93olksergierjem ^erfönlidjkeiten, gange SDtönner.

An bie 6pifce feiner Organifationen ftellt er ben katfjolifdjen ^riefter ; er ift

iljm ber berufene 93olksergiel)er. Aber er oerlangt oon iljm, bafj er nid)t

blofc feine gange geiftige unb feine pt)t)fifd)e Äraft in ben 2)ienft ber guten

6adje ftelle, er muf$ metjr tun, roeit mein*: er mufj avui) fein £ er

g

g u m ^3f anb geben. Unb biefes £erg muß erglühen in apoftolifdjer £iebe.

3Bie ber 6amaritan, fo foll ber ^3riefter fid) bem 95errounbeten nähern, foll

fid} über ifm beugen, foll Öl gießen in feine $Bunben. „3Bie ber ^roptjet,"

fo fagt ftolping, „fid) über ben entfdjlafenen Knaben beugte, fo foüen and)

roir uns beugen über ben £eid)nam ber ©efeüfdjaft, SDtunb auf SERunb, £erg

auf £erg, bamit roir mit unferm Altern ben erftarrten £eib roieber beleben

unb mit unferm roarm pulfierenben 5)ergen bie kalt geroorbenen bergen

roieber fdjlagen machen." 6efjen 6ie, 35erer)rtefte, bas ift bie 'päbagogik,

bie ftoloing als (Srfter bem katrjolifdjen 33olke geprebigt tjat. Unb roenn

feine ©efeüen an iljm fingen mit ber £iebe bes ftinbes, roenn fie gu il)m

auffdjauten roie gu itjrem 35ater, roenn fie il)n oere^rten, faft roie man einen

^eiligen eljrt, ja, bann gefdjar) bas nur besfjalb, roeil ber ©efellenoater in

feiner gangen priefterlidjen 'perfönlidjkeit all bas ausprägte, roas er oon

einem ed)ten unb regten 35olksergiet)er oerlangte.

SDteine fetjr 35erel)rten ! 3d) meine, es bürfte nüfclid) fein, roenn unfere

3eit es fid) tief einprägen roolite, bafj man gum 35olksergief)er niemanben

kommanbieren kann. (6efjr ridjtig! unb Beifall.) 5tein, meine 5)erren,

ber edjte unb red)te 35olksergief)er mufj geboren, id) mödjte lieber fagen:

oon ©ott berufen fein. (6el)r ridjtig! unb Beifall.) SBenn man bas
roieber einmal einfielt — unb es roäre bie aüerl)öd)fte 3eit, baß man fid)

^u biefer (Erkenntnis emporfdjroingt — , bann roerben — baoon bin id) über*

geugt — quo) bie SJtifjgriffe oerfdmrinben, bie man in allerjüngfter 3eit tro£

beften Willens, für bas 35olksrool)l gu Jörgen, offenfidjtlid) gemadjt Ijat.

(£ebf)after Beifall.)

3)od), meine fef)r 35erel)rten, bie Slolpingfdje (Ergief)ungsmetl)obe fefct

nod) etroas anberes ooraus, nämlidjbie Anerkennung ber Autorität.
3n feinen erften ^riefterjaljren fjat er es felbft erlebt, roofjin es kommt

17
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mit SDtijjbraud) ber £Freif)eit. $)as tolle 3afjr 1848 f)at es iljm gezeigt.

95on ber politifdjen 35erfüt)rung im Stampfe uorgefdjoben, Ijatten Saufenbe

junger ipanbroerker auf ben 33arrikaben geftanben, unb ipunberte fjatten if>r

£eben eingebüßt. Unb biefe armen, oernad)läffigten 33urfd)en, bie, oer*

funken in fittlidjem 6d)mut$, oon einem gerabegu ungezügelten 3reir)etts=

brang gequält roaren, roill er ergießen, roill er Ijeranbilben gu £f)arak=

teren. ÜJteine fefjr Q3eret)rten ! 3)as mürbe Saufenben eine Sifnpljusarbeit

erfd)ienen fein ; ftolping benkt barüber aber anbers. ©r roeijj, roo er fein ^ro*

gramm t)erf)olen foll. ©r roeifj, roo bie ^ringipien ber anguroenbenben (Er*

giefjungsmettjobe niebergelegt finb: im bergen beffen, ber geljorfam
geroorben ift bis gum Sobe.

SDIeine fefjr 95erel)rten! ©eljordjen lernen muf$ ber junge SÖtenfd), foll

er bereinft in freier 6elbftbeftimmung als SDtann unb als 6telroertreter bes

tjödjften £erm in Familie unb ©emeinroefen befehlen können. %x ber 3rei*

rjeit bes jungen 9Jtenfd)en fjat Slolping fid) roafyrfjaftig nid)t oergreifen roollen,

unb aud) nidjt an bem fdjütjenben 3aun biefer 3reir)eit, an ber (Sfjre ; benn

er roufjte feljr rooljl, ba(3 er bann bas gange 5Befen bes jungen SUtenfdjen

angetaftet unb feiner 3ukunft eine oerkerjrte SRidjtung gegeben fjätte. %b?x

ber eigentliche SDtifjbraucf) ber ^reitjeit, bas eigentliche ^ergeuben ber ofm*

fifdjen unb etljifdjen Slraft in ber 3ugenb follte unterbunben roerben; bie

3ugenb follte abgehalten roerben, leeren 6d)attenbilbern nadjgurennen, follte

lernen, in freier 6elbftbeftimmung fid) felbft unterguorbnen. 5)arum, meine

93eref)rten, gab er feiner Organifation eine fogenannte patriardjalifdje

93erfaffung. SBie ein 33ater foll ber Gräfes unter feinen Pflegebefohlenen

fteljen, Ijelfenb, belefjrenb, maljnenb unb roarnenb, unb bas oierte ©ebot

mit all feinen ^flia^ten, aber audj mit all feinen Segnungen foü nad) 5lol=

pings 3ntention ©eltung Ijaben im katrjolifdjen 93ereinsroefen.

SDTeine fefjr ^ßereljrten! (Es roäre töridjt, fetjr töridjt, roenn man im

fogenannten patriardjalifcfyen ©rgiefjungsfrjftem einen ©ingriff in bie perfön=

lidje 3reiljeit erblicken unb roenn man bie armen 3ungen bebauem roollte,

bie fict) eine „Slüdjenergieljung" gefallen laffen müßten. Stein, feine ^luto«

rität foll ber Q3ereinspräfes fid) erroerben, errcerben im 6d)roeifje feines

^ngefid)ts. ©r foll, fo fagt Slotping, £iebe ausfäen, um ©eljorfam gu ernten.

SDti tarbeiten im herein, mitfdjaffen im 33ereinsleben, freies offenes 5ttit*

reben, bas roünfdjt Slolping nict)t nur, nein, bas oerlangt er oon feinen

Pflegebefohlenen. SIber, meine 5)odroerel)rten, nidjts roill ftolping roiffen

oon ber %xt unb SBeife, in ber unfere 5)npermobernen bie fogenannte

„6elbftergiel)ung" als bas eingige 3beal aller ^äbagogik anpreifen. 6elbft*

ergieljung ! %d), roie fcr)ön gefagt ift es bod) ! ©laubt man benn, bas Filter,

in bem bie gange SBudjt ber £eibenfd)aft ben jungen SDtenfdjen umtobt,

könne fict> roirklid) felbft ergießen? 3a, roir finb Ijerrlid) roeit gekommen

in unferen Sagen, in benen man biefe fjnpermobernen päbagogifdjen <prin=

gipien fogar foroeit ausbel)nen ^\i follen glaubt, bog man ber Ijerangeroad)*

fenen 3ugenb eine „religiöfe unb kird)lid)e 6d)ongeit
M

kongebieren raill!

(Heiterkeit.) 9tein, meine ^erefjrten, bamit fdjafft man freie ©cifter, aber

keine freien SQtänner. (£ebljafter Beifall.)
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ftolpings SBerk, fjodperdjrte Verfammlung, ift Seelforge, unb roer

glaubt, er fjabe feine Organifation gu anbeten 3roecken gefdjaffen, ber ift

eben im Srrtum.

(£r f)at keine religiöfe Vruberfdjaft eingerichtet, bas fjaben mir bereits

gefjört. <£r ift ber 55a ter bes mobernen katr) o lif d)en Vereins
geroorben, unb bie neueften ßrfdjeinungen im katljolifdjen Vereinsroefen, bie

mir als aüermobernfte ©rrungenfdjaft anfpredjen, roie turnen unb Sport,

finben mir fdjon in ben Uranfängen feiner Stiftung im $eime niebergelegt.

9lber biefer herein, ber fo gang eigenttid) aus kattjolifdjem Voben entfproffen

mar, foüte aud) oon ber Religion feine gange Triebkraft ermatten, foüte mit

ifjren £eljren unb mit ifjren ©nabenmitteln arbeiten, unb bie ©r^ietjung

gur katljoltfdjen 5Beltanfd)auung unb bie ^lusroirkung biefer 5Beltanfd)auung

im prioaten unb öffentlichen £eben ift legten (£nbes ber 3roeck biefes Vereins.

Stteine Verehrten! ftolping mar felbft Seelforger burd) unb burd).

5Benn er oon feinen 9Juffionsreifen nad) ftöln zurückkehrte, fo mar fein

erfter ©ang gu feinen ©efeüen unb fein groeiter — in bm Veidjtftuljl,

rco ungegarte 6d)aren itjres beroctyrten Seelenfüljrers darrten. <£r konnte

gar nid)t anbers, unb roenn er in ber (Efjoleraeptbemie oon 1854 fogar

feinen ©efeüenoerein im Stiege lieg unb roodjenlang im <r)ofpital oon ^Bett

gu SBett eilte, um ben Sterbenben in bie ©roigkeit f)inüberguf)elfen, bann ift

bas eben roieber ein Veroeis bafür, ba$ ifjm bie Seelforge oiel mefjr lag

als alles anbere, baj3 fie ifjm £ergensbebürfnis mar.

So ift benn aud) bie ^tuffaffung, bie er 00m Vereinsleben Ijatte, tief

in feiner ^5erfönlid)keit begrünbet, tjerausgeroadjfen aus feinem 'priefter*

empfinben. ©iefer herein, beffen ©runblage eine roeltlidje mar, foilte fdjliefc

lief) nichts anberes fein als ein Hilfsmittel ber Seelforge im mobernen £eben.

3)as ipeilanbsraort : „Suchet guerft bas SReid) ©ottes unb feine ©eredjtig*

keit!" Ijatte er mit leudjtenben Vettern über bie 2ür feines Vereins ge=

febrieben, unb bamit Ijatte er feinen herein an ben Klerus unb an bie $ird)e

oerpflidjtet, fjatte er ben Klerus mitten in bas Volksleben l)in =

eingestellt. 3)aj5 ber beutfdje Klerus meljr als ber anberer £änber 311m

Volk gegangen ift unb bas Volk aufgefud)t fjat, bas Ijat man ifjm nad)=

gerühmt. Vor ftolping ift bas gang anbers gemefen. $lbolf ftolping mar
ber erfte, ber ben SRuf erfdjaüen lieg: 5)er Klerus muß hinaus aus ber

Sakriftei, rjinein in bas £eben, in bie $Belt, nid)t um in ber 38elt mit
ber 5Belt gu leben, nidjt um ^riefterkleib unb ^riefterroürbe ben ©efäljr*

niffen ber SBelt ausgufefcen, nein, um bie £iebe bes 5)eilanbes, ber ge=

kommen mar, bie Verlorenen gu fudjen, fjineingutragen in bas £eben bes
armen gefäljrbeten Volkes. (2et)r)after Veifaü.)

SDTeine £odroerel)rten ! 3d) roage gu behaupten, bas ift ftolpings

größtes Verbienft gemefen (Veifaü), unb biefer 5)ienft, ben er bem ftatyo-

ligismus 3)eutfd)lanbs geleiftet, muß if)tn eroig unoergeffen bleiben. (£eb=

fjafter Veifaü.)

So fjat er fid) benn gunäd)ft felbft t)ineingefteüt ins Volk mit ber

gangen 3Ü?ad)t feiner ftarken <£erfönltd)keit. groigkeitsgüier foüte bas Volk

17*
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geroinnen. „6d)affen roir äunädjft einmal, " fo jagt er, „Charaktere, eraiefjen

roir bie 3ugenb au religiös gefertigten, au fittlid) gefunben SDTenfdjen, bann
allein roerben roir einen 9tadnoud)5 erhalten, ber in ber Zat bas SÖtark bes

Volkes bilben roirb."

Ob es nid)t notroenbig ift, 35eref)rtefte, biefe ftolpingfdje ^uffaffung,

bie, ©ott bank, fjeute ©emeingut bes gangen katrjotifdjen $5ereinsroefens in

3)eutfd)tanb geroorben ift, in unferen Sagen ftärker nod) als bisher in ben

35orbergrunb treten au laffen? 3d) meine, roir könnten, ja roir müßten
bas tun. $Bir finb geroig oon 5)eraen bankbar bafür, bajj nunmefjr and)

ber 6taat bie 3ugenbpflege energifd) in bie 5)anb genommen, roir reidjen

freubigen iperaens allen bie ipanb, bie mit uns arbeiten rootlen, um bie

3ugenb gu retten, um ein frifdjes, frofjes unb frommes ©efcfjtecrjt gu er*

aietjen. $lber als überzeugte Sltotrjoliken — nun, id) roill lieber fagen, als

oernünftige SOtenfdjen müßten roir es bod) aufs tieffte bebauern, roollte man
fid) oon ber fogenannten körperlichen Ertüchtigung allein ober aud) nur oor=

nefjmlid) bie Eraiefyung eines fittlid) ftarken ©efd)ted)tes oerfpredjen. (£eb*

ljafte 3uftimmung.) Rieten, Slraftmenfdjen kann man bamit oielleid)t

fjeranbilben, aber keine 6tü£en für Sfjron unb ^Itar. (Beifall.) %ud) in

Slolpings Programm ftefjt als roidjtiger 'punkt, unb groar ftark unterftridjen,

bie Eraiefjung gur ©efunbfjeit unb gur £ebensfreube, aber bie eroig geltenben

£ef)ren unb bie eroig ehernen ©efetje bes katfjolifd)en Erjriftentums hinein*

gufenken in bas 5)era ber 3ugenb, in it>rer ganaen Siefe unb ifjrer ganaen

^ebeutung, bas, meine ^odroerefjrten, ift unfer erfter ^rogrammpunkt,

unb gerabe bamit fyoffen roir Scanner fjeranaubilben, bie nid)t bloß ifjrem

göttlichen, fonbern audj ifjrem irbifdjen Äönig bie Sreue galten. (Beifall.)

ipodroerefjrte 95erfammlung ! ftolping fjat ber 3Belt nidjt oerkünbet:

SBetet unb bann legt bie £änbe in ben 6d)oß! O nein, er l)at fefjr roofjl

geroußt, bafy aum aufraffen ber irbifct)en ©üter, bie uns bas ipeilanbsroort

oerfprodjen fjat, ernfte 9lufmerkfamkeit unb fefyr eifrige Arbeit erforberlid)

ift. Er betrachtete bie Arbeit im £icr)te bes ©laubens. 6ie roar ifmt nidjt

etwa ein Stonbienft, ben tjartgefinnte SDtitmenfdjen uns auferlegt fjaben;

nein, fie roar aud) tym ein SDtittel %m roirtfd)aftlid)en 5)ebung, unb in biefer

roirtfdjaftlidjen £ebung faf) er immerhin eine Erleichterung im Streben nadj

bem eroigen 3iel. Unb barum rief er feinen 3üngern, feinen Pflegebefohlenen

3u: „Erroerbt eucf) bie ©üter biefer Erbe! 6ud)t eu&) einen etjrenooüen ^ßlatj

im gewerblichen £eben a" ftdjern!"

SDteine 95eref)rten! 3)as ift bie d)riftlid)e ^üiffaffung ftolpings oon ber

Arbeit. 6ie roar ifjm eine 35uße, ein 6ür)nopfer, bas ber SDtenfd) nieber*

legen muß am Altäre ©ottes. „@ered)ten £ofm", fo fagte er, „barf ber

SJtenfd) beanfprudjen für feine Arbeit; unter Umftänben ift er fogar oer =

pflichtet, biefen £ot)n au fudjen; aber f)öf)er als biefer £otm ftef)t jener,

ben ©ott ber i)err felbft als ben £orm bes guten unb getreuen ftned)tes

beaeidjnet." 2)iefe 91nfd)auung fyat er hineingetragen in bas katfjolifcfje

SSeretnsroefen, unb bamit tjat er uns ftatfjoliken einen neuen 3)ienft er*

roiefen. Er f)at uns bie fokalen ©üter fdjäöen gelehrt, 1) o d) fdjcujen,
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ober nid)t überfd)ä£en. $olping ift es gu banken, roenn roir beutfd)e

^atljoliken in unferem fogialen Bereinsleben auf gefunben Boben getreten

finb. 3n Bereinigung mit ber 6eelforge, eine Borftufe ber 6eelforge, foü

unfere gange feciale Tätigkeit legten (£nbes bagu bienen, ben eisernen unb

bas gange Bolk bem (Sroigen gugufüljren.

5)od)anfef)nlirf)e Berfammlung ! 60 muß es bleiben im katljolifdjen

Bereinsleben. All unfere Bereine, roeldje tarnen fie and) führen mögen,

finb fjinein gelegt in bie £änbe bes Klerus unb bamit in bie 5)änbe ber

Slirdje. 9tod) immer ift es roie gu ftolpings 3eiten ber kattjolifdje

^riefter, ber überall eingreift ins fogiale £eben, anregenb, fdjaffenb, roirkenb,

beleljrenb. $Bir katljolifdje ^riefter laffen uns bas Wefyt auf fogiale

Tätigkeit oon unferen fogialiftifdjen ©egnern nict)t nehmen (£ebt)after Bei=

fall), mir laffen uns nict)t oon biefen Ferren in bie 6akriftei gurückbrängen

!

(Braoo !) 2)enn mir finb übergeugt, roenn man uns einmal in bie 6akriftei

gurückgebrängt fjat, roirb man balb ba$u übergeben, uns aud) aus biefer

Ijinausgubrücken. (Braoo!) 3Bir ^ßriefter rciffen es fetjr rooljl, baß 6eel=

forge unb fogiale Tätigkeit fid) nirfjt ooneinanber trennen laffen. 5Bir miffen,

bafj mir bie SBerkgeuge beffen finb, ber umljer ging auf ber $Belt, $Bol)l*

taten gu fpenben, unb ber uns ben Auftrag gegeben Ijat, am arbeitenben

Bolke fortgufetjen bas 3Berk feiner erlöfenben Siebe, ©ajj mir mit mate=

riellen ^Kitteln allein bie ©efellfdjaft nidjt t)eben können, bas ift unfere

Übergeugung, unb unfere eigene ^erfon märe ja ein ^roteft gegen uns

feiber, roenn roir anbers bädjten. „Ultramontane ©jklufioität", tjat man
fd)on bem ©efellenoater oorgeroorfen; unbeirrt burd) biefes ©efd)rei fjat er

ben alten kat^olifdjen (Sfjriftusglauben gum Ausgangspunkt unb gum 5un*
bament feiner Tätigkeit gemadjt. Aud) roir roiffen, ba$ tyute nod) bie

solutio omnium quaestionum Cljriftus ift! 3ljm, bem unfterblidjen,

eroigen ©ott, ifjm gilt unfer ganges ^Birken, and) unfere fogiale Tätigkeit.

(2ebljafter Beifall.)

SDteine £od)oeretjrten ! 5Benn ber große Parlamentarier Cubroig 5Binbt=

fjorft einmal gefagt fjat, bie 6d)öpfung Slolpings, ber katljolifdje ©efellen*

oerein, Ijabe gur Bekämpfung bes 6ogialismus meljr geleiftet als alle

6taatsgefefce, bie gegen benfelben erlaffen feien, bann konnte biefes 3Bort

h,öd)fter Anerkennung nur besfjalb gefprodjen roerben, roeil ber katljolifdje

©efellenoerein fid) bis gur 6tunbe nidjt f)at entfdjließen können, bas ^3ro=

gramm feines Stifters preisgugeben ober aud) nur 6eitenroege eingufdjlagen.

(£ebf)after Beifall).

9tun, oerefjrte Berfammlung, möge ber ©eift bes ©efellenoaters, möge
bie oerklärte £id)tgeftalt, bie über feinem ©rabe fdjroebt, fegnenb unb

fdjüfcenb roeiter roalten über bem gangen kat^olifdjen Bereinsroefen unfers

Baterlanbes in 6üb unb 9torb, in Oft unb SBeft! 3üz ben ©efellenoerein

aber kann \a) bem katl)olifd)en 3)eutfd)lanb bas ©elöbnis ablegen, bag
er bas koftbare (Srbe, roeld)es fein großer Stifter it)tn tjinterlaffen l)at,

eroig Ijeilig galten unb treu befdjüfcen roirb. (£ebl)after, langanljaltenber

Beifall.)
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Sßigcpräfibcnt Sronk:

3m Anfdjlufj an biefen Vortrag uerlefe id) ein Seiegramm, bas ange*

kommen ift com katt)olifd)en ©efellenoerein in Gängig nnb bas foigenben

Wortlaut r)at:

„3)er katfjolifdje ©efellenoerein 3)anaig entbietet ber Katholiken*

oerfammhmg bie beften ©rüge unb roünfdjt, bog ber 6egen ©ottes

über berfelben motten möge. 3Bir begrüben es freubig, bafj mit ber

Diesjährigen Sogung eine Kolotngfeier oerbunben ift, unb fenben bem

©eneralpräfes 9Jtonfignore 6d)roeiöer bie ergebenden Kolpinggrüfje."

(£ebr)after SBeifoü.)

An ben Katholikentag liegt ein weiteres Seiegramm oor, bas foigenben

Wortlaut fwt:

„9er ©eneroloerfommlung ber Katholiken 3)eutfd)lanbs in SDTc^

Vrubergrufc gegen Vrubergrufe unb 6egensroünfdje gegen 6egens*

roünfdje, mie ifjr bereits bei beginn unferer Sagung burd) bifdjöflicfyen

SDtunb nad) 9Hefc entboten rourbe.

9er Katholikentag ber 2)eutfa>£)fterreid)er in £ina.

Dr. <ßoraer.
M

3)as Wort fjat nun ber ameite SRebner ber heutigen Sagung, 5)err <Re=

bakteur ©eorg Vaumberger aus 3ürict)
r
unb groar 311 bem Vortrag über:

SÖtoberne Volksbilbung, trjr Segen unb tyre Sdjöben.

(Etjefrebakteur VaumberQer

:

^ocrjroürbigfte Vifdjöfe ! £od)anfer)nlid)e oerfammlung ! „SDtoberne Volks*

bilbung, it)r 6egen unb it)re 6d)äben" — fjeifct bas Stjema, über bas id)

gu 3ljrer tjofyen Oerfammlung reben foll. (£s roill mir ein 6tück Wagemut
erfdjeinen, au 3t)nen als Vertretern eines ber mädjtigften unb f)öd)ftfter)enben

Völker bes ßrbballs unb an ber ©renae eines anberen ebenfalls möd)tigen

unb tjodjfterjenben Volkes gerabe über biefen ©egenftanb %u reoen — td)»

als Angehöriger eines nur kleinen Volkes, meines lieben 6d)roeiaeroolkes.

Sine Aufgabe, bie ein roenig an ben Sor im ^arfifal marjnt, fogar an ben

reinen Sor, roenn aud) in etroas anberer Vetonung. ©inen Freibrief für

biefes Stjema bei 3t)nen fjat mir aber mein braoes Volk mitgegeben, ©e*

fduieben rjat ifm bie £od)ad)tung bes freien 6d)roeiaeroolkes oor ber mäa>
tigen beutfdjen Station, bie £iebe unb Verehrung ber Sdjroeiaer Katholiken

für bas katt)olifd)e Volk bes 2)eutfd)en SReidjes. 3üngft ift oom fdnoeiaeri*

fdjen Parlamente ein eroiger Vertrag mit bem 3)eutfd)en SReidje ratifiziert

roorben, ber nid)t allen 6d)roeiaern gefallen fjat unb bem 6ored)enben aud)

nid)t, id) meine ben ©ottfjarboertrag. Aber es beftefjt ein anberer eroiger

Vertrag aroifdjen beutfdjer unb fdjroeiaerifdjer Nation, in bem bie ©emein*

fdjaft fjofjer unb l)öd)fter Kulturgüter oerfiegelt ift, unb biefen Vertrag lieben

roir 6d)roeiaer alle. Unb ein anberer eroiger Vertrag beftefjt arciföen

ben beutfdjen Katholiken unb ben fdnoeiaerifdjen, in bem unfere Sreue am
angeftammten ©lauben, unfere Sreue an ber Kirche unb itjrem Oberfjaupte
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unb unfere 3xeue am 95aterlanbe eines (eben oon uns in unauslöfdjbaren

Vettern niebergefdnieben ift unb ben fdjon unfere 35ort)äter mit iljrem 33tute

unterfd)rieben fjaben. Unb biefen anberen eroigen Vertrag lieben roir katfjo*

lifdje 6d)roeiaer oom ^Kt)ein bis gur SRljone. (£ebt)aftcr Beifall.)

3d) foll oom 35olke reben. Sttein Cebensgang tyat mid) gu einer fteifje

oon Völkern geführt. 3mmer fanb \a) oerroanbte 6eiten : oerroanbt roie ifjre

9Jtärd)en unb Sagen, oerroanbt roie it)re 'poefie — fanb basfelbe 35otk, bas

in feinen ©efüfjlen unb feinen 3mpulfen oft roie ein Slinb ift unb bann

roieber gleid) einem liefen — bas Q3olk, bas man lieben mufc, roeil man

fid) felber als Stück baoon füfjlt, um beffen £iebe man roerben muß roie

um ein köftlid) ©ut, unb um bas man fid) forgen mufe roie um ©egenroart

unb 3ukunft gugleid).

„Popule meus, quid feci tibi"? „SDtein 93olk, roas tat xd) bir"?

ertönt bie ergreifenbe $lage bes $)errn in ber Slarfreitagsliturgie. 9ftd)t baj3

3ubas ifjn oerriet, nicr)t ba$ Pilatus ifjn roiber befferes Riffen unb ©e=

roiffen verurteilte, nid)t baf} bie ©elefjrten feiner fpotteten unb bie SDTädjtigen

irjn ber Sdwiad) unb 'pein auslieferten, nidjt b e m gilt bie Silage, nein, bem
35oike, „meinem 35olke". ©inen erfdjütternberen Sdjrei ber £iebe gum
93olke, ber £iebe gu feinem 55olke fjat bas (Srbenrunb nod) nie oernommen.

Aber aud) in ifmt liegt nod) etroas roie bie Anerkennung ber ©röfee bes

35olksbegriffes.

^olksbilbung ! ©ibt fie bie Slirdje? ©ibt fie ber 6taat? ©ibt fie bie

Sdmle? 3ebe biefer 3nftitutionen fjat einen geroidjtigen Anteil baran. Unb
bennod) muß man roeiter langen, um bie £?rage gu beantroorten. 3)ie 35otks=

bilbung ift bas ^robukt ber jeroeiligen gefamten 3eitkultur, in ber fid) ein

Q3olk innerhalb feiner ©emarkungen beroegt. 3)ies gilt nie metjr als in ber

©egenroart, in ber oermöge ber heutigen ©ntroicklung biefe 3eitkultur bis

ins tjinterfte 3)orf, bis ins entlegenfte 33ergtal tjinausroellt.

Unb nun moberne S3olksbitbung. ©eben roir uns erft 9*edjenfd)aft,

mit roas für einem 33olke roir es in ber ©egenroart im 93ergteidje gu früher,

meinetroegen nod) gu Anfang bes 19. 3afjrf)unberts, gu tun fjaben: 6ie in

3)eutfd)lanb, jene brüben in Brankreid), unb roir in ber Sdjroeig.

(£s ift ein anberes 35olk geroorben, ein 33otk, bei bem ber geroöljnlidje

Bürger über eine formale bilbung oerfügt, bie bamals felbft bei prioite*

gierten 6tänben fid» nid)t überall fanb, ein Q5olk, bei bem aud) ber geroöfjn*

lidjfte Bürger geroidjtige RedjU am Staate unb an ber Öffentlichkeit befujt,

ein 35olk, bas unter gefteigerten Breitseiten bes 3nbioibuums aufroucfjs unb
aufroädjft, ein $5oik roeiter mit ftark erfjöfjten £ebensanfprüd)en unb £ebens=
bebürfniffen aua) bes geroöfjntidjen Cannes. 3)ann aber aud) ein 35olk, bas
an etl)ifd)en unb an materiellen ^Berten ungleid) meljr probugiert als früher,
ein 35olk mit erster ftraft im ©afeinskampfe, ein 95olk enblid), bei bem
aud) an ben legten gang anbere Borberungen an 3ntelligena unb Arbeitskraft

geftellt roerben. 3)as ift bas anbere <ßolk: unenblid) geroadjfen in ber 3afjl

ber oolksberoufcten 3nbioibuen, erftarkt in biefen 3nbioibuen felber.
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flogen roir nid)t, bog es fo geroorben ift. 2)enn fo mußte es aud) (ein,

bamit bie beutfdje Nation ben erfjöfjten "plaö oon t)eute unter ben Völkern

bes (Srbballs einnehmen konnte, fo mugte es fein, bis bas ödnoeiaeroolk

fid) gur heutigen l)ot)en 6tufe emporrang.

Unb nun bie Faktoren ber 23ilbung biefes anberen Volkes, fyute roie

geftern bie Kirdje, bie katyolifdje ^ird)e an ber 6pifce, bie mitten in 6turm
unb 2)rang berounberungsroürbiger, gefegneter arbeitet benn je an ber <£r=

tjaltung unb 6tärkung ber SSolkskraft. 9teben ber Kira> ber 6taat, aber

ein anberer 6taat, als geftern unb oorgeftera, ein 6taat, ber gu einem oiel

madjtüoüeren, ungleid) oielfeitigeren, aber aud) ungleid) reicheren Kulturträger

geroorben ift. Unb bei Kirdje unb 6taat eine oeraügemeinerte, gefrobene unb

nod) immer in 5)ebung begriffene 6djule. 9tun aber anbere Faktoren

moberner ^olksbilbung : eine 5)od)flut popularifierter 535iffenfd)aft auf

allen ©ebieten, eine 5)od)flut ber Kunft, eine Sedjnik, bie fid) alle (Sie*

mente Untertan madjte, ein 35erkef)r, ber neue begriffe oon '•Kaum unb

3eit fd)uf, foroie eine permanente ^otksroanberung unb 'Eolksoermifdumg,

ein politijdjes "parteiroefen, bas bas £anb nad) bem legten Bürger ab'

fud)t unb keinen überfielt — roenigftens oor ben Watjten nid)t — ein

Q5ereinsroefen, bas in ljunbertföltiger 3aljnenfeibe raufdjt, eine politifdje unb

untertjaltenbe treffe, fo maffig bis in ben legten £anbesroinkel oerbreitet,

bog mit bem Rapier iljrer jäljrlidjen ©efamtauftage fid) ber gange (£rbball

gum ^3oftpakct einroickeln liege (Heiterkeit unb Beifall) — bann erft nod)

6p ort jeber $lrt, Sfjeater jeber 'Jtrt, unb ber oielgeliebte Kino fei aua)

nidjt oergeffen.

W bies fjämmert unb feilt tagaus, tagein, jammert unb feilt 3afjr

um 3atjr, 3ar)r3er)nt um 3ar)r3er)nt an ber mobernen 93olksbilbung, infiltriert

fie, beeinflußt fie unb roirkt mitbeftimmenb auf fie.

$3ir fteljen einem anberen 93olke gegenüber. 3)iefes 33olk ftefjt aber

feinerfeits oielfad) einer anberen Arbeit gegenüber, einer anberen unb er»

roeiterten Umgebung, gang neuen ^eeinfluffungen, in mandjer 33egiel)ung

einem anberen £eben, einem neuen 2eben, bas gum STeil nad) anbern 9Jtag=

ftäben gemeffen unb mit teilroeife reoibierten 5)eften befjanbelt fein roiü.

darüber barf keine Säufdjung roalten.

%n fid) könnten alle 9teufaktoren in ber 35olksbilbung ein 6egen für

fie fein. Sinb fie es aud) roirklid)? 3um Seil ja, gum Seil entfdn'eben nein.

3)amit finb and) fd)on bie 6d)äben moberner 93olksbilbung geftreift.

3ft bie 35olksbilbung bas 'probukt ber 3eitkultur, fo finb bie 6d)äben

biefer ^olksbilbung roieberum bie 6d)äben ber gefamten 3eitkultur. ^Beldjes

finb biefe 6d)äben? $)er 5)rang gur Ungebunbenljeit, bem alles im 'JBege

ftel)t, roas Autorität Ijeigt; ber 2)rang nad) 3reiljeit ber 6ünbe, ber ®ott

unb Senfeits ftürgen mödjte, roeil er fie fürdjten muß; bie roadjfenbe 9^e=

fpektlofigkeit oor ben großen £ebensproblemen ber (Ef)e unb Familie ; 5)ang

nad) ©enuß, Übergenug unb 9teroenkiöel ; 33ermaterialifierung ber gangen

£ebensauffaffung unb Lebenshaltung ; ein Kult ber 33eräugerlid)ung bei gleia>
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geitiger 3nnenoerrofjung, roobei gcroiffe 3eittafter, roie SDtaltfjufianismus,

Unfittlidjkeit unb Alkoljolismus, gum Seil roeit mefjr Wirkung als Ur*

fadje finb.

3)as bie Sdjäben, bas bic klagen. 5Bo ift ber Ankläger? 3dj fefje

ifm. Sine Ijerrlidje <Kiefengeftalt, unb bod) am Körper gar mandje faulige

unb fautenbe 5Bunbe, bic 33olksgeftalt. Aud) fie bridjt in bic klagenben

Woxk aus: Quid feci tibi? $Bas Ijabe id) eudj getan, bir, bu $3iffen=

fdjaft, unb bir, bu Slunft, bie iljr berufen wäret, mir ©utes gu tun unb

mid) gu tjeben unb gu crr)öt)en ? $3ie oft fjabt iljr ^eiliges in mir nieber*

geriffen, ftatt foldjes gu bauen, raie oft meinen bürftenben Sinnen ©alle

gereidjt \tatt bes ^Beines, roie oft ftatt bes Ijeilenben Srankes ©ift? Unb

bir, treffe, unb eud), Parteien, roas tyabe id) tuet) getan? 511s angeblidje

5reunbe fjabt iljr mein £aus betreten, unb iljr gabt mir 3roeifel, roo id)

oorbem £att unb £ort befajj, gabt mir Unruhe ber Seele, roo id) oorbem

9*ul)e befajj, £eibenfdjaften ftatt bes £friebens. Unb bu, ©efellfdjaft, roas tat

id) bir, baj3 bu mit ©enüffen oor meinen Augen prunkft, bie mid) blenben

unb oerblenben, unb mid) auf bie Sfttie groingft oor ben ©ö£en bes ©olbes

unb ©elbes? Unb bu, Staat, roas tat id) bir, ber bu mein Sdjirmer fein

roilift unb fo roenig an Sd)u& unb Sd)irm Ijaft für mid) in ben ©efafjren

eines neuen Lebens, einer neuen 3eit?

Unb neben ber klagenben 95olksgeftalt fteljt nod) eine groeite, eine nod)

f)öljere. (Es ift bie Slirdje. Aud) fie ift Anklägerin unb fagt ernften Sones

:

3d) bin berufen, bem 95olke feine 3beale gu geben unb gu erhalten, bie

feine Lebensftärke unb Lebenskraft finb, unb iljr fperrt mir fo oft bie 5Bege

gu iljm. SDteines Amtes ift es, bie fittiidjen 3Berte bes Volkes gu ftärken

unb gu mefjren, unb iljr laffet mir bie 3reifjeit nidjt. SÖteines Amtes ift es,

bem 33otke ben trieben ber Seele unb bie 35erföfmung mit bem Leben gü

geben, unb iljr entfrembet es mir.

Aber trofc aller büftern Seiten: nod) ift ber 33olkskern gefunb. 58ir

foüen unb bürfen aud) ba nidjt 'peffimiften fein unb roegen ber Statten
bas Lidjt nidjt überfeljen.

3m mobernen 33olke ift nidjt blo& ber Unglaube geroadjfen, nein, aud)

ber ©laube, unb ber ©laube ift ftärker geroorben, tapferer unb tiefer im
$Burgelroerk. Seijen roir nidjt blofe bie 5Berke bes Unglaubens, fonbern

audj bie $Berke bes ©laubens, bie galjlreidjer finb als je. Unb roenn roir

bie Auflehnung gegen bie Autorität fefjen, bürfen roir nidjt überfeljen, bafc

immerhin bie öffentliche Orbnung unb Sidjerljeit eine 5)odjftufe erreidjt

fjaben. 3Bir bürfen nidjt bloß ben SDtaterialismus unferer 3eit feljen, fon*

bern audj iljren 3bealismus, nidjt blojj ben Sang um bas golbene Slalb,

fonbern audj bas etljifdje 9teulanb, bas gefdjaffen rourbe, nidjt nur bm
böfen Tillen in unferer 3eit, fonbern audj bie Summe oon gutem unb
reblidjem Tillen, nidjt blo(3 bie 3nbisgiplin unferer Sage, fonbern audj iljre

S)isgiplfn. „S0ter)r £?reube" tjat 3fjr oereljrungsroürbiger Sßifdjof fteppler

einem prädjtigen ^udje als Sitel oorangeftellt.

^Boljlan, audj „mefjr 5reube", metjr aufrichtige, roaljre 3reube am
$olke! (Beifall.)
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533as 6d)äben ber mobernen 33olksbilbung finb, fic laffen fid) feilen.

(Es roäre oermeffen, l)ier 5)eilmetr)oben proklamieren gu rooüen. ©ine eoan=

gelifctje $ird)enbef)örbe ber 6d)roeig t)at unlängft als ©egengeroid)t gegen

bie 6d)äben ber heutigen 33olksbilbung ben SKuf erfüllen laffen: „'SBaljret

nnb fd)üfcet bas djriftlidje 5)aus." (Es liegt eine tiefe SBafjrtjeit in biefer

Sttarjnung. 3aroorjl, roarjret unb fd)üfcet bas dniftlidje 5)aus! ^ber foll

es geroafjrt unb gefdjügt roerben, bann gebet bie Slirdje frei, bie katrjolifdje

Slirdje frei, gebet bie katr)olifd)en Orben frei, bie 3efuiten eingefcrjloffen

(£ebf)after Beifall) : id) meine natürlid) in ber 6d)roeig, nid)t in 3)eutfd)lanb.

3)ann, 6taat, forge für einen d)riftlid)en ©eift in 35olksfd)ule unb 5)oa>

fdjule. 6ei ein 6d)üt}er ber 6ittlid)keit im Collie unb ein 53ekämpfer alles

Unfauberen unb Unfittlidjen in 3Bort unb SBilb foroie auf ber 53üf)ne. 6ei

ein 6d)üfcer ber djriftlidjen (Efye, ein 6d)üt}er ber d)riftlid)en Familie, unb

füljre erbarmungslofen stampf gegen alles, rcas fn'er gerftört unb untergräbt.

iHber aucrj bie fogenannte ©efellfdjaft r)at tjier fjeilige ^flidjten. 6ie r)at

mer)r SKefpekt oor bem (Ernfte bes Gebens gu geigen unb mer)r 93olks=

beifpiel im ©uten gu geben.

3d) r)abe oon einem anberen ^olke gefprodjen. 2)iefes 93olk rairb

nod) mer)r roadjfen. (£5 roirb nod) mäcfjtiger, nod) bominierenber unb biri*

ajerenber roerben. 9Jtan f)at unlängft bas $3ort geprägt: 2)as 20. 3arjr*

fjunbert gehört bem ftinbe. 9tad) meiner $lnfid)t roirb es bem 33olke ge=

pren. (Es ooügiefjt fid) fjier ein ^rogefj, ber nidjt aufgutjalten ift, nid)t

in ber Republik unb nid)t in ber SÖtonardn'e. Ob roir rooüen ober nid)t,

roir alle arbeiten felber birekt ober inbirekt mit baran. 2>as 3ukunftsoolk

erft roirb ber SHiefc fein. Ob im ©uten, ob im S3öfen? 3)ies ift unferem

©efd)ted)te in bie ipanb gegeben.

3d) fjabe oon 9Teufaktoren gefprodjen, bie unfere Q3olksbilbung ber

©egenroart mädjtig beeinfluffen. 3Bir können unb rooüen fie nidjt beteiligen.

illber es gilt einen Slampf gegen ifjre $lusroüd)fe ; es gilt einen Stampf gegen

ein fdjäblidjes, einfeitiges Übergeroidjt. Unb erftes SDtittel in biefem Stampf

ift: „9Hef)r 3bealismus ins 93olk hinein!" (SBeifall.) 3)iefe 3orberung kann

aber nur erfüüt roerben, roenn eine anbere nod) oorfjer in (Erfüllung gelangt.

6ie fjeifct: ,,9tod) mein* fteligiofität ins 95olk, meljr lebenbiger ©laube!"

Site roar es notroenbiger als jefct, jetjt angefid)ts ber Unfumme liberaler

Faktoren, id) mödjte fie fo nennen, roeldje bie 35olksbilbung infiltrieren, bas

gu fdjüfcen unb gu ftärken, roas bie r)eilige 5)üterin ber ctr)ifcr)en 35olkskraft

unb ber konferoierenben 33olkskräfte ift, bie $ird)e.

$Benn roir fagen: „£eget merjr ^ld)tung, rjeget merjr SRefpekt oor ber

ftirdje, rjabet merjr 93erer)rung für fie" — fagen: „©ebet bie ftirdje frei,

roaljrrjaftig frei" — , ift bies nid)t blofc unfer 9tuf unb nidjt blos ber SRuf

für uns: es ift ber 9totfd)rei ber gangen 3eitkultur für bas 3ukunftsoolk.

$)as 3ukunftsoolk. $Bir roiffen, bafj es nod) mädjtiger fein roirb als

bas jefcige. SDIäcrjtiger im 6taate, mädjtiger in ber ©efeüfdjaft. TOr alle

bauen felber baran. (Es ift andj etroas ©rofees unb ^errlicrjes, l)ier mit*

gubauen. ^Iber forgen roir nid)t bloß für ein nod) mächtigeres 55olk, fon*

bem aud) für ein nod) befferes, innerlid) nod) ftärkeres 33olk. 6orgen roir,
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bajj aud) ba eine madjtootle neue 3Bef)roorlage guftanbe kommt. Unb roie

bas 3)eutfd)e SRcirf) in ber anbeten bafmbredjenb nad) Often nnb heften

mar, möge es bies bann aud) in biefer nod) oiel roidjtigeren ^Befjroorlage

fein! (Veifall.)

3d) rebe gu 3fmen jefct als gu 3)eutfd)en. Vergeffen 6ie nidjt, bajj

öie Vorfefjung ber genügen beutfdjen Nation aud) eine große Slraft ber

3nfiltration auf anbere Völker oerlier)cn fjat, unb baß fie aud) eine Ver=

antroortung naa) biefer 6eite befifct. 5Benn Sie jene „neue 5Bef)n)orlage

ber religiöfen nnb fittlidjen, ber etfjifdjen Volksgüter" fdjaffen, fjaben 6ie

nidjt bloß ein ©roßraerk für fid) getan, fonbern für bie Völker runbum.

(Veifall.)

SDtefjr 5reube am Volke. SUte^r Vertrauen gum Volke. 3um Volke

aller Parteien, bas fogialbemokratifdje nid)t ausgenommen.

(Sine kleine (£pifobe. 3ürid) ift eine oorroiegenb proteftantifdje Qtabt.

^uf Veranlaffung oon katfjolifdjen unb proteftantifdjen ^Ibftinenten f)iett

Glitte 3uni b. 3. im größten Saale ber Stabt ein in le£ter 3dt oiel*

genannter 3rangiskanerpater aus $öln einen Vortrag gegen ben 'iHlkofjolismus.

3000 ^erfonen rcaren erfdjienen, groei drittel maren ^roteftanten, barunter

^aftoren liberaler unb ortfjobojer 9tid)tung, politifd) 3:

reifinnige ; liberale

unb Sogialiften maren gafjlreid) ba. Vor biefem ^lubitorium fprad) ber

SDTönd) in ber £?rangiskanerkutte mit bem Dofenkrang am ©ürtel. (£r fprad)

freilid) gur Sad)e, aber mit offenem Vifier, als ^atfjotik unb katfjolifdjer

SÜtönd). 3m Saale mar es roäfjrenb ber gangen 9kbe ftitle, anbäd)tig fülle

rcie in einer ftirdje, unb am Sdjluffe tofte ein nid)t enbenraollenber Sturm
bes Veifalis buxd) ben Saal. Unb bas in 3ürid), an ber SBiege ber

fdjroeigerifdjen Deformation, in einer bisherigen 5)od)burg eines rauhbeinigen

^ntikterikalismus, im Hauptquartier ber fdjroeigerifdjen Sogialbemokratie.

$iefe Verfammlung unb in biefer Verfammlung ber Srangiskanermönd) oor

biefem Publikum: ein Vitb, rcie es bas oorreformatorifdje 3ürid) nie ge*

fd)aut, bas nadjreformatorifdje nie geahnt. $)as roar nun aud) eine 3tud)t

moberner Volksbilbung, eine prädjtige 3xud)t. Unb ber Vaum, ber tiefe

geitigte, roirb nod) mein* foldjer reifen.

3)arum Vertrauen gum Volke.

Sötan jagte gum großen Sd)roeigerbifd)of (£gger, als er einft eine Ve*
roegung in einer anfdjeinenb fefjr unpopulären Saa> anfjob, bas Volk rcerbe

baoon nidjts roiffen rcollen unb kaum bie Slraft bagu finben. Vifdjof <£gger

antroortete: „£aben Sie metjr Vertrauen. 3m Volke fd)lummern nocfjfitt*

lid)e Gräfte, öon benen mir keine ^fjnung fjaben." (Veifall.)

3)as ift bie rcrfjte £Freube am Volke. S)as ift bas red)te Vertrauen
gum Volke.

2>iefe 3reube unb biefes Vertrauen gum Volke münfdje xd) tfirdje unb
Staat im mädjtigen 3)eutfd)en Deiche, feinen Süfjrern in 5lird)e, Staat unb
<5efellfd)aft. (Stürmifdjer, lang anfjaltenber Veifall.)
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53i3epräfibcnt Sntttfe:

3d) erteile nunmefjr bas $Bort £errn ©tiftspropft Dr. Kaufmann
aus Aadjen. (Er fprid)t über bas Srjema:

2)ie Stellung ber beutfdjett ^ot^oliben jur ^ortbtlbungsfdjulc.

Stiftspropft Dr. Kaufmann:

$od)roürbigfter iperr Söifrfjof

!

j^odjanfefynu'dje 33erfammlung

!

5Benn roir an ben Ufern bes 5)?eeres roeilen, ereignet es fid) mitunter,

bafj fdjeinbar plöt}lid) unb unerroartet ber blaue 5)immel fid) umgietjt unb

aus bunklen SBolken ein 53lifcftraf)l grell guckt unb bumpfer Bonner über

bas SDteer rollt. 3>ie Statur ift bas Spiegelbilb ber ©eiftesroelt. Aud) im

£eben ber Völker taudjen mitunter fdjeinbar plötjtid) 3been auf, bie roie

leudjtenbe 33litje ifjre 3eit erhellen. Unb bod), ber kunbige 9Keeresberoofjner,

ber fdjarfblickenbe erprobte 6eemann fjat bas 9tarjen bes ©eroitters ooraus*

gefeljen, er fjat es angekünbigt. Unb ebenfo ooliaiefjt es fid) in ben ©eifies*

kämpfen ber Völker. Scheinbar plöfclid) auftaudjenbe gebieterifdje 3been

finb nid)t roillkürlid) aus bem Augenblick bes Soges geboren, fie finb mit

9totroenbigkeit herangereift, roie bas ©eroitter, bas in ber Atmofpfjäre ber

längft brofjenben Spannung enblid) Auslöfung oertief). S)ie blöbe SDtenge,

bas gebankenlofe 3n=ben5äag*leben fjaben nichts baoon geafjnt, ber auf5

merkfame 93eobad)ter ber 33otksfeele fat), roie fid) fdjon lange bas ©eroitter

oorbereitete, bas fid) in brofjenben 231it}en enblid) entloben roitl.

Unfere unruhige, gärenbe 3eit bietet uns fjäufig biefes 6d)aufpiel. (Es

könnte fdjeinen, als ob in järjem 3Bed)fel neue Probleme, neue Anjd)au=

ungen auftauchten. 3a\t könnte man oon ber roedjfelnben SDTobe aud) in

ber ©eiftesroelt fpredjen, unb bas Scrjriftroort: „Siefje, bie £?üfje berer, bie

beinen Sötann begraben fjaben, finb an ber Sure unb roerben bid) rjinaus*

tragen" (Apoftelgefdn'djte 5, 9) läfjt fid) auf bie allaufdjnelle Aufeinanber*

folge roed)felnber Änfd)auungen unferer 3eit nur gu gut anroenben.

3n biefen geroifterfjaften ©eifteskämpfen unferer Sage roirb ber auf*

merkfame 35eobad)ter beutlid) 3roei große ©egenftrömungen erkennen können,

bie roie ftriegsfjeere gegeneinanber anfliefjen unb kämpfen. (Es ift roie ein

tiefer Spalt, ber in unferer 3eit burd) unfer beutfdjes 35olk gierjt. (Es

ringen mit einanber ber pofitio cr)riftlid)e unb ber fogenannte mobeme ©eift;

bie (Entfrembung aroifdjen (Erjriftentum unb SBtoberne nimmt immer mel)r 311.

3)er mobeme SDTenfd) roirb geleitet burd) ein für unfere 3eit djarakte*

riftifdjes, f)od)grabig gefteigertes Selbftgefürjl, bas bie eigene ^ßerfon, irjre

5reil)eit unb Satkraft auf ben Sl)ron ergebt, jebe 93inbung burd) l)öl)ere

SDtädjte auf allen ©ebieten ablehnt: bie 513al)rl)eit roirb nur burd) bie freie

3:

orfd)ung, bie Sugenb nur burd) eigene Straft errungen. Unb auf ber

anbern Seite fterjt bas (Erjriftentum unb fagt : 9?id)t ^erfönlidjkeit unb ©igen*

bienft, ©Ott unb ©ottesbienft gelten als bas ir)öd)fte ; in allem denken unb

5)anbeln roirb ber SDtenfd) einem l)öf)eren ©efeij unterroorfen, bas im (Eroigen

eine tiefften Anker rjat; bie SBarjrfjeitserkenntnis roirb burd) bie göttiidjc
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Offenbarung, bie Rechtfertigung unb Heiligung burd) götttidje ©nabe

begrünbet. (£ebf)after SBeifaü.) (Vergl. Saroicki, 3)ie 5Bat)rt)eit bes (Efjriften*

tums, 2. Aufl., 6. 2.)

3n ben legten 3ah,ren finb es befonbers groei ©ebanken, bie immer

roieber ausgefprodjen rcerben. 9tid)t als roenn es neue 3been mären, aber

burd) bie (£ntmicklung, bie unfer Volksleben nimmt, fjaben fie fid) oftentatio

in ben Vorbergrunb gebrängt: £Fortbitbungsfd)ule unb 3ugenbpflege fjeifcen

bie beiben $Borte.

2>ie ©egenfäfce ber djriftlid^pofitioen unb ber mobernen 3)enk* unb

£ebensraeife treten in ber Stellungnahme, bie man biefen 3been gegenüber

einnimmt, beutlid) fjeroor. Unb es erfdjeint bei ber fyofjen Vebeutung, bie

biefen Veftrebungen innemoljnt, für uns ^atrjoliken bringenb geboten, uns

über ein doppeltes klar gu raerben : raesfjalb tritt bie £?ortbilbungs*

fdjule — unb barauf raill id) mid) befdjränken — in ben legten

3af)ren in 3)eutfd)fanb fo f

e

t>r in ben Vorbergrunb? Unb

groeitens: meld)e Stellung muffen mir oon unferm katfjolifdjen

6tanbpunkt gegenüber ber 5ortbilbungsfd)ule einnehmen,
meiere £Forberungen muffen mir ergeben?

I.

3Benn mir gunäd)ft ber Veantmortung ber erften 3tage unfere 'Stuf*

merkfamkeit fdjenken, fo ift es oljne 3roeifel, bafj bie fortroäfjrenb betonte

3orberung ber 9totroenbigkeit unb ber Ausbefjnung ber 3ortbilbungsfdmle

innerhalb ber Veftrebungen ber 3ugenbpflege ifjren ©runb in feljr bebenk*

liefen (Srfdjeinungen in unferm Volksleben fjat, bie fid) mit bem $Borte

„fokale ©efafjr" umfdjreiben laffen. (6el)r richtig!) 3Bol)er biefe ßrfdjei*

nungen ftammen, biefe £frage rairb, roie mir alle roiffen, fel)r oerfchjeben be=

antroortet. 3ür uns mirb bas alte 3Bort immer bie lefcte £öfung bleiben:

bie Abkefjr oon ©Ott ift bas Unfjeil ber Völker.

SOtit 6d)recken beobachtet man bie geroaltigen ^ortfdjritte ber fogial=

bemokratifdjen 3ugenbbemegung, bie alle Erfolge unferer Volksfdmtbilbung

auf gemiffen ©ebieten in 3tage gu fteüen brofjen unb bie 3eit gmifdjen

Sd)ule unb ftaferne 31t einem oerberblidjen SKonigiat ber Sogialbemokratie

gu geftalten ffeinen. (SBeifaü.)

3)iefe (Srfdjeinung ift um fo beforgniserregenber, als ber ©ebanke ber

fogialbemokratifdjen 3ugenborganifation nod) gar nid)t fo alt ift. Offenbad)

1903, SDIannfjeim unb Verlin 1904 roaren bie erften (Stappen auf bem
^ßege. 3efct fteljt bie gange SJtadjt ber Partei hinter biefer Veroegung, ber

Partei, bie bei ber legten 9*eid)stagsraaf)t 4 250 401 Stimmen aufbrachte.

Seit 1909 befteljt eine 3eitfd)rift „Arbeiterjugend', bie mit 28 100 Abon-
nenten begann, bie 1910 fdjon 45 000, 1911 65 500 unb 1912 80100
3ünglingen in bie £änbe kam. (5)ört! 5)ört!) 3ugenbl)eime, Vibliotl)eken,

Vrofdjüren unb Vilbungsoeranftaltungen anberer Art forgen für bie Ver*
breitung ber fogiatbemokratifdjen 3been unter ber 3ugenb. 3m 3afn*e 1912
mürben 3474 Vorträge gegenüber 1804 im Vorjatjre gehalten. 3m legten

3al)re mürben bei biefen Vorträgen 147 978 Seilneljmer geaäfjlt. An ge=
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meinfamen SBanberungen — um nod) ein S3eifpiet gu nennen — beteiligten

fid) 1912 153 616 3ugenbfid)e, bie Agitationsbrofdjüre ,,©ef)örft 3)u au

uns?" rourbe in 154 700, bas 3ugenbtieberbud) in 80 000 (E|emplaren oer*

breitet. 3)iefe 3af)len, fo fdjreibt ^3aftor 3lgenftein fet)r richtig, reben nid)t

nur, fie freien. (£ebf)after ^Beifall.) Unb roas ift bas 3iel bicfer Or*

ganifationen ? 3)ie erfte internationale ftonfereng ber fogialiftifdjen 3ugenb*

organifationen 1907 in 6tuttgart fagt bas in aller S)euttid)keit : „2)as re=

oolutionäre 53erouj3tfein foll geftärkt roerben. Auf bie Aufklärung über bas

SBefen oon Religion unb Slirdje im 6inne bes f)iftorifd)en SDtaterialismu«

foll ©eroid)t gelegt merben. ©er militärifdje ©eift bes beutfdjen Volke«

foll germürbt unb gerfefct werben. 3)ie jungen £eute finb gegen ben ©ienft

mit ber $Baffe mit (Skel unb Abfdjeu gu erfüllen."

Auf bie großen ©efafjren, bie feit 1908 aud) babura^ broljen, bafc

man bie roeiblidje 3ugenb im ©eifte bes 6ogiatismus ergießen roitl, roitl id)

nur fjinroeifen.

Um nur eine ^robe bes Arbeitserfolges ber fogialbemokratifdjen 3ugenb*

beroegung gu geben: 31genftein fdn'lbert in feiner 53rofd)üre „Aus bem £ager

ber fogialbemokratifdjen 3ugenbberoegung" eine ^ropaganbaoerfammtung bes

djriftlidjen Vereins junger SDtänner 9torb=9ft in Berlin, gu ber gal)ireid)e

Anhänger ber fogialbemokratifdjen ©egenbemegung erfdjienen roaren. Wad)

einer Einleitung oon etroa gefjn Minuten magte es ber 9tebner, ben Tanten

3efus ausgufpredjen. SBar er bisher nur burct) einzelne 3roifa>nrufe unter*

brocken roorben, fo erfjob fid) nun ein roatjrer 6turm. (<Rufe: ^fui!) ©er

3efusname rourbe in Verbinbung mit ben gemeinften, nid)t roiebergugeben*

ben Ausbrücken gebracht. (<Rufe: ?fui!) 9Han roarf nad) bem ftebner,

Ijeulte, pfiff unb fdjrie: „SBir roollen keinen 5)eilanb! SBebel ift unfer

i)eilanb! Sorot brauchen roir unb keinen 3efus! SKot ift unfere Carole!

Es ift alles Sdjroinbel!" 3)ann ftimmten bie 5>aupträbelsfül)rer bas £ieb

an mit bem ^Refrain: „3)as finb roir Arbeitsmänner, bas Proletariat!"

5Bet)mütig fdjließt ber erfdjüttembe 23erid)t mit ben ^Borten: 9Tur geit=

roeilig brang oon ber ©egenfeite bas £ieb: „5)arre, meine 6eele, fyarre bes

£errn!" burd).

6o könnte man an ungäfjligen Veifpielen oerroanbter Art geigen, roie

bie fogialbemokratifdje 3ugenbberoegung in ben £ergen ber 3ugenb Religion

unb aud) Vaterlanbsliebe ausrottet.

6o erklärt es fid), baß bie Übergeugung oon bem SBert unb ber 9tot*

roenbigkeit einer Unterroeifung unb ergiefylidjen Veeinfluffung ber fdjul*

entlaffenen 3ugenb mit unoerkennbarer SDtadjt in immer roeitere Greife bringt.

Vebeutenbe SDtänner tjaben allen (Ernftes bie ^orberung ber Verlängerung

ber 5)auer bes Vefudjes ber Volksfdmle ausgefprodjen unb fogar jüngft im

<Preußifd)en $errenf)aus beantragt. ©esfjalb bie fieberhafte Tätigkeit auf

bem ©ebiete ber 3ugenbpflege. S)a\ biefe eine boppelte Aufgabe, eine

negatio oerljütenbe unb eine pofitio geiftig förbernbe, bann erfd)eint bie

3ortbilbungsfd)ule gerabe in lefcter £infid)t als ein roidjtiges ©lieb ber

3ugenbpflege. 3)ie 3ortbilbungsfdmle ift ja eine Veranftaltung, bie in plan*

mäßiger 3Beife bie fdjulentlaffene 3ugenb in intellektueller unb moralifdjcr
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£infid)t förbern roilt unb bie neben biefen allgemeinen 3ielen oud) fpegielt

tedjnifdje 5örberung iljrer Sdjüter erftrebt.

©in kurzes SH5ort über bie i)iftorifd)e ©ntroicklung nnb red)tlid)e £age

ber £?ortbilbungsfd)ute in 2)eutfd)lanb.

Was fet)r beachtenswert ift: 5)ie Urfprünge ber £Fortbilbungsfd)ule in

3)eutfd)lanb roeifen auf eine organifcfye Verbinbung ber beiben großen 93il*

bungsoermittler — 6taat unb Slirdje — f)in. (6et)r richtig!) S)ie ältefte

3orm ber 3r

ortbilbungsfdmle finbet fid) in ber Sonntagsfdmle. Reben ber

religiöfen Weiterbilbung erfdjeint ein Unterricht im £efen, Redmen, Schreiben,

3eid)nen. 3n Württemberg erfdjeinen fdjon 1695 ftaatlidje ^nroeifungen

über bie Sonntagsfd)uten, 1739 roirb bort guerft ber 9tame „Stotbitbungs*

anftalt" geprägt, 1756 unb 1771 gefjen 53aben unb dauern mit 55er*

fügungen oor. 3n "preußen oerfügt 1716 3riebrid) Wilfjelm L, bafj aua>

bie ©rroadtfenen gum 33efud) ber Winterfesten oerpfüdjtit jein folien; oon

ben Verfügungen 3riebrid)s bes ©roften nenne id) nur bas katfjolifdje Sdjul*

reglement oon 1765, roorin ber 3roang für ben Sßefud) ber Sonntagsfdjule

feftgefefct roirb. 2)as 19. 3afjrf)unbert geigt gunädjft eine ^eriobe bes 9tie=

bergangs im ^ortbilbungsfdjutroefen. ©ine ^usnaljme madjen 1836 Württem*

berg unb 9Hecklenburgs6dnoerin, bie biefe SOTaterie gefefclid) orbnen. 1856

folgt Tonern auf biefem Wege. 3n Preußen tritt gunädjft eine merkliche

Stockung ein. 2)ie konfequente 3:

ortentroicklung ber Verbinbung oon 6taat

unb ftirdje bei biefer 6d)ulform, bie fid) in dauern unb Württemberg ooll*

gogen Ijat, roirb in 'preufjen nid)t burd)gefüt)rt. ^lud) baraus erklären fid)

bie augenblicklichen Sdmrierigkeiten, bie betreffenb bes Religionsunterrichts

an ber 3:

ortbilbungsf4ule gur 3eit in ^reujjen nod) nid)t befriebigenb

gelöft finb.

©ine umroälgenbe ©ntroicklung auf biefem ©ebiete ootlgog fid) burd)

bie Proklamation ber ©eroerbefreitjeit. 3)ie Steigerung bes Wettfjanbets, bie

©ntfaltung bes (Großkapitals, bie fdjarfe ftonkurreng, bie Q5erfd)iebungen gu

ungunften bes 9Jlittelftanbes bebingten bie Rotroenbigkeit einer erf)öf)ten

53ilbung. 3unäd)ft fe£t bie 6etbftf)ülfe ein, es entftefjen ©eroerbeoereine,

93itbungs* unb ^ürgeroereine, prioate unb kommunale ©inridjtungen, 3eid)en*

fd)ulen, ©eroerbe*, kaufmännifdje, lanbroirtfdjaftlidje 3:

ortbilbungsfdmten. 5)iefe

^eriobe ift baburd) djarakteriftifd), ba% ber allgemeine ©fjarakter ber 3ort*

bilbungsfdjule mefjr zurücktritt, bie tedmifdjen 3iele, bie 3:

ad)fd)ule treten in

ben Vorbergrunb, bis bann in ben legten 3af)ren bie 9Tot ber 3eit bagu

groingt, bie allgemeinen 3iele, namentlich au6) bie fittlid) religiöfe, ergiefjlidje

Aufgabe roieber in ben Vorbergrunb gu fdjieben. (£ebr)after Beifall.)

2)ie red)tlid)e Stellung ber 5ortbilbungsfd)ule in 2)eutfd)lanb grünbet

fid) Dorjüglicr) auf bie ©eroerbeorbnung oon 1869 unb bie Rooetlen oon
1900 unb 1911. 2)ie ©ntroicklung ber ©efefcgebung in ben einzelnen $8un*

besftaaten kann id) leiber fjier nidjt näfjer oerfolgen. 3d) roill nur, ba roir

t)ier in SDtefc tagen, erroäfmen, ba% in ben Reidjslanben lanbesgefefctidje

^Beftimmungen über bie 3:

ortbilbungsfdjule nid)t beftefjen. 3)ie ©inridjtung

foldjer Sdjulen — 1909 gäfjlte man 407 — kann l)ier auf ©runb ber

Reidjsgeroerbeorbnung erfolgen. Waä) ber Reidjsoerfaffung gehört bas Sdml*
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roefen groar nidjt gu ben Angelegenheiten, bie ber 33eauffid)tigung oon feiten bes

SReidjes nnb ber ©efetjgebung besfelben unterliegen. Srofcbem finb bie $3e*

ftimmungen ber ©eroerbeorbnung, befonbers bes § 120, oon ber größten

53ebeutung für bas Scfyulroefen in 3)eutfd)lanb geworben. (£s roirb barin ben

©emeinben bas Rety gegeben, ©efellen, ©eljülfen unb £et)rlinge, fofem fie

bas 18. £ebensjat)r nidjt überfdjritten fjaben, gum ^efud) biefer 6d)ulen gu

oerpflidjten. 3)ie Ausbefjmmg biefer ^flidjt auf alle jugenblidjen Arbeiter

unb oud) auf bas roeiblidje ©efd)led)t roar ein Sdjrttt bes Reichstages oon

ber allergrößten 33ebeutung. (Ss ift bamit eine Art oon 6d)ulpflid)t ge*

fd)affen, bie nidjt auf bem 33oben bes allgemeinen 6d)ulred)tes, fonbern auf

bem bes ©eroerberedjtes erroadjfen ift.

II.

9tad) meinen bisherigen Ausführungen ift nun bie 53eantroortung ber

groeiten 5rage gang oon felbft gegeben: roeldje 6tellung muffen mir
oon unferm katr)olifd)en 6tanbpunkt aus gegenüber ber

^ortbilbungsfdjule einnehmen, roeldje ^orberungen muffen
mir ergeben?

3)ie burd) bie 9Tooeüe gur ©eroerbeorbnung gegebene 9Jtöglid)keit ber

5)erangief)ung aller Sugenblidjen bis gum 18. £ebensjatn\ einfdjliefjlid) ber

SDtäbdjen, f)at gang oon felbft bagu geführt, ben (Eljarakter ber ijortbilbungs*

fdjule als ^adjfdjule meljr gurückgubrängen, bie Riefengarjlen ber fogenannten

ungelernten Arbeiter groingen aber aud) bagu. Aber aua) begüglid) ber Ab*

teilungen einer foldjen 6d)ule, bie meljr fad)lid)er Art finb, ift bie Betonung

eines allgemeinen 3ieles, befonbers audj religiös fittlidjer Art, allgemein.

53ei ber 5rage, roie biefes 3iel erreicht roerben foll, fdjeiben fid) bie SBege.

3)ie £?rageftellung fjat fid) konkret bar)in gugefpifct : 60II in ber 3ortbilbungs=

fd)ule ber ^Religionsunterricht eine 6telle fjaben ober nidjt ? SBenn mir gunädjft

bie allgemeine 3eitlage ins Auge faffen, fo fjaben mir bie fefte Übergeugung,

ba$ bie broljenben ©efaljren für unfere 3ugenb, benen man aud) burd) bie

^ortbilbungsfdjule entgegenroirken roill, nidjt übenounben roerben, roenn man
ben £?ortbilbungsfdjülern bas koftbare ^ilbungs* unb (Ergiefjungsmtttel ent*

giel)t ober oorentljält, bas fonft in allen Sdjulen für 3ugenblidje, in ©nm*
nafien, Oberreal- unb SRealfdjulen, 9Jtittelfd)ulen unb aüen l)öt)eren Sttäbdjen*

faulen ber oerfdjiebenften Art bargeboten roirb. (2ebr)after Beifall.) Was
ben SUnbern ber r)öf)cren 6tänbe in ben tjöljeren 6cfjulen aller Art geroäfjrt

roirb, foll man ben ftinbern unferes Volkes oorenttjalten? (£ebt)after Beifall.)

$>ie Stotroenbigkeit bes SReligionsunterridjts für bie 6d)üler ber 5ort=

bilbungsfdjule ergibt fid) aber aud) aus ber Seelenoerfaffung biefes £ebens=

alters. 60 lange ber Sunge bie ^olksfdjule befudjte, ift er ben religiöfen $Bat)r=

Reiten gegenüber rein regeotio geroefen. (Er r)at angenommen unb geübt, roas

ödjule, (Slternljaus unb ftirdje ifjm geboten rjaben. ©ang anbers, roenn id)

an einen fd)ulentlaffenen 3üngling benke. (5s oollgieljt fid) in jenen 3afjren,

in benen ber SDTann heranreift, in ©eift unb ©emüt eine oollftänbige 9*e*

oolution. (6eljr ridjtig!) (£s fteigen 53ebenken unb 3roeifel religiöfer Art

<mf. 3)as Urteil ift nod) unreif unb oorfdjnell, bas 6elbftberoufjtfein oft
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krankhaft gefteigert. 3)agu kommen fittlidje kämpfe, bie überrounben merben

muffen. 3)er junge SDtann tritt fo mitunter gegenüber ber Religion in eine

9lrt oon Slampfesftellung, ba ja feine geiftigen unb fittlicfjen 6d)roierigkeiten

nur gu oft mit religiöfen £?orberungen gufammenljängen. SDtetjr als je in

feinem £eben bebarf in biefer £age ber 3üngling eines religiöfen 33eiftanbes.

3)er ^JBert ber ^Religion für bas 2eben, bie Sloftbarkeit ifyrer ©nabemnittel

bei ben inneren kämpfen muffen rcarm unb lebensooll burd) bas 2Bort bes

geiftlidjen £ef)rers unb 3teunbes oor feine 6eele treten. (£ebl)after Beifall.)

(Es kommt nod) ein groeites rjingu. 3)er junge 9Renfd) in ber 35olks=

fdnile finbet, menn nid)t bas (Elternhaus glaubenslos ift, gegenüber feinen

religiöfen ^nfdjauungen roenig SBiberftanb. 3)as roirb jefct anbers. (Er tritt

ins £eben, begegnet SERenfdjen, bie anbers benken als er, bie bas, roas er

oereljrt, oielleidjt oerljöljnen unb oerfpotten, unb bie bas junge, unerfahrene

5)erg mit 3roeifel erfüllen. (6ef)r richtig !) Unferen 3ungen muffen in biefem

Unterricht bie Waffen in bie 5)anb gebrückt merben, bamit fie fid) oerteibigen

können gegen biejenigen, bie ilmen bas £eiligfte aus bem bergen reifjen

raollen. (£ebt)after Beifall.) 38ie roenig finb fie felbft in ber £age, folgen

(Einroänben gegenüber bie redjte ^Introort gu finben, roie notroenbig rjaben fie

eine fjülfreidje £anb, bie fie leitet. 5)ier ift 3eit unb Ort für ben apolo*

getifetjen Unterricht, ber bem 3üngling in feinen eigenen WoUn unb gegen*

über ben Angriffen ber ©egner bie redjte £ülfe bringt. 3n biefer 5)infidjt

kann ein gut erteilter ^Religionsunterricht in ber Swtbilbungsfdjule unenblidj

oiel ©utes tun. (£ebtjafte 3uftimmung.)

6oll idj nod) fjinroeifen auf bie bem jugenblidjen (Eljarakter anljaftenbe

6ud)t gum £efen, gum Vergnügen, auf bie ungäljligen ©efafjren unb $5er=

fud)ungen, bie auf itjn einbrängen, um gu aeigen, roie fefjr er gerabe in

biefen 3atjren ber religiöfen £ülfe bebarf?

(Es ift besfjalb nadj unferer Überzeugung ein Unbing, oon bem religiös*

ftttlidjen (Einflufe ber ^ortbilbungsfcfmle gu fpredjen unb babei in bemfelben

Atemzug gu erklären, in bem £etjrplan biefer 6crmle fei aber für ben SRe*

ligionsunterridjt keine ©teile. (Es erfdjeint uns als eine £ärte unb ein Un=
recl)t, 3ünglinge unb 3ungfrauen in eine 6d)ule gu groingen unb iljnen in

biefen öcrmlen, bie eine ^ortentroicklung ber 35olksfd)ule finb, bie roidjtigfte

5)ülfe für bie ©efafjren ifjres alters gu oerfagen, bie trjren ^lltersgenoffen

auf ben Ijötjeren 6dmlen gu iljrem 6egen geroätjrt roirb. (2ebt)after Beifall.)

3Bas foll man gegenüber foldjen 9Totftänben fagen, roenn bie moberne
535elt gum Sroft uns bie fdjönen 5Borte oon ber freien (Entwicklung unb
6elbftänbigkeit entgegenhält, auf bie bie 3ugenb ein 9*ed)t l)at, oon bem
mobernen (Eoangelium ber religiöfen Ungebunbenljeit gang gu fdjroeigen!

(Erft red)t foll man ernftbenkenben Sttännern nidjt mit ber $lnfidjt ent*

gegentreten, bie 3ugenb roürbe burd) „ein langweiliges Slusroenbiglernen

oon Söibelftellen ober trockenes Memorieren bes Slatfjedjismus" nidjt an*
gegogen roerben; id) fjabe im 3tüljjaljr im ^reufeifdjen £anbtage ©elegen*
Ijeit gehabt, bie 9lrt unb SBeife eingeljenb gu entroickeln, roie biefer fdjroierige

Unterricht anregenb gegeben roerben kann unb foll, unb id) roili audj oon
biefer ©teile aus es nidjt unterlaffen, alle in 33etrad)t kommenben Greife

18



274 Verlauf ber ©enerafocrfammlung.

einbringlid) gu bitten, ber Ausarbeitung geeigneter £el)rpläne unb £ef)r*

büdjer, ber päbagogifdjen Schulung unb befonberen ^öorbilbung tüdjtiger

SReligionslcr)rer oolle Aufmerkfamkeit gu roibmen. (Es ftetjt guoiet babei

auf bem Spiele! (2ebt)aftcr Söcifall.) 33efonbers roirb man bafür forgen

muffen, ba% bies fdmrierige Amt burd) fjauptamtiid) tätige Religionslefjrer

ausgeübt roirb. (£ebljafter Beifall.) SBei aller Anerkennung für bas oer*

bienftoolle ^Birken unferer ftapiäne kann bod) nid)t geleugnet roerben, baß

biefer Unterridu" an ber ^ortbilbungsfdjule ein großes SDtaß oon (Erfahrung,

ein oertieftes päbagogifdjes 6tubium oerlangt, um (Erfolge gu zeitigen, raie

mir fie ertjoffen. 2)esf)atb roirb es notroenbig fein, mit biefem Amte ©eift*

lidje gu betrauen, bie, frei 00m Übermaß feelforglidjer ©efdjäfte, fid) gang

ifjrem Amte roibmen können. (£ebf)after Beifall.)

(Einer ber größten beutfdjen Staatsmänner bes oergangenen 3afjrf)unberts,

3teif)err oon 6tein, t)at in feinem politifdjen Seftament ein 3Bort hinter*

laffen: „2)amit aber alle (Einrichtungen tyren 3roeck, bie innere (Entwicklung

bes Volkes, oollftänbig erreichen unb £reue unb ©lauben, Siebe gu König

unb 95aterlanb in ber Zat gebeifjen, fo muß ber religiöfe 6inn bes Volkes

neu belebt roerben." ($3raoo!) 2)ie £Fortbitbungsfd)ule roirb in ben großen

kämpfen ber ©egenroart ifjre Aufgabe nid)t löfen, roenn nid)t im 6inne

6teins burd) biefe Sdmte aud) ber religiöfe 6inn bes Volkes neu belebt

roirb. (Sefjr ridjtig!)

Unb follen uns nid)t brofyenbe 33eifpiete lehren. 3n einem Vortrage,

ben jüngft ein bemokratifd)er 0üf)rer in 3rankreid), ber bekannte "parifer

Anroalt i)enri Robert, über bie 3unal)me ber jugenblidjen Q5erbred)er bjelt,

30g er als 3agit ber (Erktärungsgrünbe für biefe traurigen (Erfdjeinungen,

„baß bie Religion bei ber 3ugenbergief)ung nid)t entbehrt roerben könne,

unb bai Stankreid) oor einer crise de l'instruction ftänbe."

9Iod) eine groeite S'orberung begüglid) ber ^ortbilbungsfa^ule muß id)

kurg erroäfjnen. 3n bem ^eftreben, burd) bie £Fortbilbungsfdmle bie ge=

fäfjrbete Sugenb gu retten, ift man Dielfad) bagu übergegangen, mit ber 3ort=

bilbungsfdjule anbere (Einrichtungen gu oerbinben, um bie 3ugenb gu feffeln,

turnen unb Spiele, (Einrichtungen oon £efef)allen, $Banberfaf)rten unb Sdjroimm*

Übungen. ftarbinat Kopp fjat im 3tüt)jaf)r b. 3. im ^reußifdjen Ferren*

fjaus mit einbrucksoollen Porten barauf tjingeroiefen, baß burd) berartige

^eranftaltungen bie 53eftrebungen ber beftefjenben 3ugenboereinigungen, be*

fonbers aud) ber t)odroerbienten konfeffionellen Vereine nid)t gefdjäbigt ober

gurückgebrängt roerben bürften (£ebfjafter Beifall) unb ba^ bie ausbrücklidjen

unb klaren (Erklärungen ber guftänbigen SÖtinifter genau beobachtet roerben

müßten, ©eroiß, es getjört gu ben Ruhmesblättern ber ©efd)id)te ber ka*

tfyolifdjen ^iretje im 19. 3af)rf)unbert, baß bie 3ugenbpflege in allen formen

innerhalb ber Kirdje geübt roorben ift, gu einer 3eit, als bie Staaten nod)

nid)t baran badjten. (£ebljafter Beifall.) 3)ie beiben ^tarnen eines 3)on

53osco unb eines Katers Kolping, bie ungä!)iigen Kongregationen für bie

3ugcnb ergäben oon ber £iebe ber Kirdje gu ber 3ugenb. (33raoo!) (Es

roäre besfjalb ein großes Unredjt unb ein Uubank, roenn man ben be*
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ftefjenben Vereinen burd) Beranftaltungen ber £Fortbitbungsfd)ule 6djaben

gufügen follte. (6eljr richtig!)

SDteine Ferren! 2)ie 6timme, bic roir fjeuer auf ber ftatfjotikenoer*

fammlung 311 gunficn bes SReligionsunterridjts an ben :3ortbilbungsfd)ulen

ergeben, klingt in triefen Greifen nidjt mobern. Unb bod) foil fie taut er*

tönen (Braoo!), benn fie uerkünbet unfere innigfte Überzeugung, fie ift im

tiefften ©runb ein Bekenntnis gu bem, ber ber £er)rcr unb £irt ber Bötker

ift. 5Benn man bie mobernen 6trömungen in unferer 3eit beobachtet, ift

es ba nid)t, als roenn (Efjriftus, ber £err, ber £efjrer ber 3Belt, oor uns

erfdjiene mit roefjmutsoollem Blick unb bie SBorte bes Bormurfes an bie

oerblenbete $Bett richtete: „Sag unb 9tad)t ftrecke id) meine 5)änbe aus

nad) bem Bolke, bas mir roiberftrebt" (9*öm. 10, 21.)? Unb klingt

nidjt gellenb aus roeiten Greifen als ^(ntroort: Nolumus hunc regnare
super nos (£uc. 19, 14.)?

3)ie Zeitigen Büd)er ergäben uns oon 3eiten, in benen ber gottent*

frembete SJBeltgeift faft allgemein fyerrfd)te: „S)enn als alle", fo fagt bie

^eilige 6d)rift, „gu ben Kälbern gingen, bie 3eroboam gemacht, mieb £0==

bias allein bie ©emeinfdjaft aller unb ging nad) 3erufatem gum Sempet

bes iperrn unb betete bafelbft unb opferte treulid) feine ©rftlinge unb

3ef)nten" (Sob. 15, 6.).

SDteine Ferren! 333ie glücklid) bin id), baß id) nid)t roie Tobias

Ijeute in biefer für bie 6d)ickfale unfere Bolkes fo midjtigen £?rage allein

meine 6timme erfjebe. 3)as gange katfjolifdje Bolk mit feinen Oberfjirten

fprid)t laut unb offen unfere ^orberungen aus: (Efjriftus, ber £efyrer ber

$Belt, ber gute £irte unferer 6eelen, foll fjerrfdjen in unferen bergen, in

ben ^ergen unferer ftinber unb ebenfo and) in ben ^ergen ber fo fet)r ge=

fät)rbeten 3ugenb! (£ebf)after Beifall.) Sötut, meine Brüber, roenn es and)

bem mobernen 3Bettgeift nid)t gefällt, roir roollen arbeiten unb kämpfen,

bis (Eljriftus fjerrfdjt in ben ^ergen aller SÖtenfdjen ! Contra torrentem

!

(Stürmifdjer, begeisterter, lang anfjaftenber Beifall.)

Bigepräfibent Snmk:

3d) konftatiere, bafj 6ie allen SRebnern ber heutigen Berfammlung be*

geiftert gugeftimmt fjaben. (Cebljafter Beifall.)

Unb nun geftatten 6ie mir nod) einige gefd)äftlid)e Bemerkungen : 3d)
madje aufmerkfam auf bas morgen oormittag 8 Ufjr ftattfinbenbe SR e q u i em für

bie oerftorbenen SHitglieber ber ©enerafoerfammtungen. 3)ann mad)e id)

aufmerkfam auf bie 9V2 Uljr ftattfinbenbe allgemeine 9Jtiffionsoerfamm*
lung in ber ^eftfjalle. Um 11 Ufjr ift bann bie eierte gefdjloffene
Berfammlung im großen 6aale bes £otel Serminus. <£s roerben bort

bie Anträge aus bem 2. unb 3. ^lusfdjug beraten roerben. Um 5 Ul)r

nachmittags ift bann bie britte öffentliche Berfammlung l)ier in ber

3eftt)aüe, unb um 8 Ulu* abenbs, ebenfalls f)ier in ber Stftfwlle, bie britte
öffentliche Berfammlung mit frangöfifdjen Borträgen.

3n ber öffentlichen Berfammlung morgen nachmittag 5 Ufjr fjier in

ber 3eftf)alle roerben fpredjen:

18*
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1. S)er 5)od)roürbigfte 5)err $Deif)bifd)of £aef)ting o. Cangenauer
aus 'paberbom über: Unfere katfjolifdjen ©laubensbrüber
in ber 3)iafpora unb ber 33onifatiusoerein;

2. £err bebakte ur 3oos aus 9D?ünd)en=©labbad) über : 3Beld)e ^11=

forberungen ftellt bie neuzeitliche ©ntroicklung ber

3nbuftrie an bie katfjoiifdje $lrbeiterroelt?

3. 5)err (£rbkämmerer ©raf Stiebrid) oon ©alen, £aus Riffen,

über: 3)ie katfjolifdjen Qrben unb bie heutige 3eit. (£eb*

fjafter Beifall.)

3d) bitte 6ie um gafjlreidjes (Srfdjeinen gu ben morgigen 93erfamm*

tungen, möchte ober baran bie 53itte knüpfen, morgen pünktiid) gu er=

fdjeinen (S3eifaü), bamit gleid) um 5 ityr angefangen rcerben kann. (33ei=

fall.) 6ie brausen bann nidjt fo lange ausharren roie fjeute, aber id)

bitte, nid)t nur pünktlich 3U erfa>inen, fonbern aud) bagubleiben bis gum

6$luffe ber 25erfammlung. (£ebf)after Beifall.)

3d) fajliefce bie fjeutige 35erfammlung mit bem kat^olifdjen ©rüge:

©elobt fei 3efus £l)riftus! (3)ie S5erfammlung : 3n Einigkeit, kirnen!)

(Sa^lufj ber 6ifcung: 7.55 Ufjr.)
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Vierter ©erfammlungstctg,

amttrood), ben 20. Slugujt.

3)as ftequiemamt

für bie oerftorbenen TOtglieber ber ©enerafoerfammtungen fanb um 8 Ufn*

morgens in ber ftatfjebrale ftatt. 3)er 5)od)roürbigfte $err 33ifd)of oon

SDTeö affiftierte im (Eijor bem oon ©eneraloikar Prälat Dr. *^3elt gelebrierten

5(mt. 3n groger 3at)l roofjnten bie Seünefjmer ber füllen £?eier bei, an

it)rcr 6pifce ber 81 jährige 'präfibent bes 3entralkomitees, ©raf ©rofte gu

33ifd)ering, (Srbbrofte. $)ie Alumnen bes ^riefterfeminars führten ob*

roedjfelnb mit ben beutfdjen ftirdjen* unb ftnabendjören bie ergreifenb ferjönen

©efänge aus.

3)ie werte gefd)loffene SJerfammfong

mürbe pünkttid) um 11 Ufjr eröffnet.

93ij$epräfibent Srunft:

3d) barf oielleidjt bitten, bafi bie Ferren ^latj nehmen, (®efd)ief)t.)

©elobt fei 3efus (Efjriftus! (93erfammlung : 3n (£roigkeit. kirnen!)

hiermit eröffne id) bie oierte gefdjloffene 93erfammlung. (£s foü gu*

nädjft beraten roerben ber Eintrag I bes 9Iusfd)uffes II. Unb gemeinfom

bomit foü bann bebattiert roerben ber Antrag I bes ^usferjuffes III. 9te*

ferent bes Antrags I bes feiten ^usfdmffes ift £err Prälat Dr. 'piep er.

33eoor id) bem £errn Prälaten Dr. <pieper bas 3Bort gu feinem SKe*

ferat erteile, fjat bas SBort £err 3uftiärat Dr. ^ o r f 6) aus Breslau gu einer

gefd)äftlid)en Bemerkung.

3ufti3rat Dr. <J3orfd):

SDteine oerefjrten Ferren! $lm legten 90?ontag l)at ber 33erbanb ber

nidjtfarbentragenben katfyotifdjen 6tubentenoereine 2)euffd)lanbs unb banad)

ber ^erbanb ber farbentragenben kattjoiifdjen beutfd)en 6tubentenoerbin=

bungen einen ftrang am Denkmal ftaifer ^Billjelms I. niebergelegt. SBei

jeber ftrangnieberlegung t)at ber Vertreter bes betreffenben 35erbanbes eine

kurge patriotifdje ^nfpradje gehalten. S)urd) einen 3ufall Ijabe id) auf bem
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3Bege oon ber Slatfjebrate gur £?eftfjaHe beiben patriotischen SEKanifeftationen

beigeroofjnt, unb besfjalb fyabe id) mir oon bem £errn ^räfibenten oor (Ein*

tritt in bie Sagesorbmmg bas $Bort erbeten. 3n ber 3eitung „Le Messin"
roirb nämlid) behauptet, bog bei ber ftrangniebertegung oon feiten ber

Stubenten mit ben 6traufeenfebern am Barett — bas müßten alfo bie nict)t=

farbentragenben Vereine (ein — ein SRebner einen gang oerlefcenben Safc

über bie ©eroinnung oon (ElfafcCotljringen ausgefprodjen f)abe, ber für ben

frongöfifdjen Seil ber (Einroormer fetjr beleibigenb fei. 3)er „Messin" fügt

tjingu, „bie katfjolifdje beutfdje treffe unb aud) bie nid)tkatt)olifcr>e treffe

fjat merkioürbigenoeife oon biefem 3roifd)enfall keine 9toti«$ genommen, cm*

fdjeinenb um jebe unangenehme (Erörterung gu oermeiben." 3d) kann nun

als 3euge bei ber SOtanifeftation feftftellen, bafj bie beutfdje katfjolifcfje unb

nidjtkattjolifdje treffe oon biefem 3roifd)enfali besljalb keine 9Ioh'ä genommen

t)at, roeil ber 3rDifcr)enfaU überhaupt nid)t ftattgefunben tjat. (93raoo!)

SJteine Ferren! 3)ie $3orte, bie ber SRebner ber nid)tfarbentragenben

Vereine geäußert tjaben foll, l)at er nidjt geäußert. (Er fjat nidjt einmal

einen Satj gefagt, ber in feiner ^erbrefjung fo gebeutet roerben könnte, roie

es f)ier in biefem „Messin" ftetjt. (Sein* richtig!)

3d) fjabe t)ier ben £ejt ber ^tnfpradje biefes $errn unb fteüe il)n

einem jeben, ber bie nähere (Einfielt roünfd)t, gur Lektüre anfjeim. 3)amit

6ie aber nid)t etma glauben, meine Ferren, bog bann bie Äußerung oiel*

leid)t oon bem Vertreter ber farbentragenben 95erbinbungen getan toorben

fei, fo mödjte id) erklären, ba% aud) ber Vertreter ber farbentragenben 55er*

binbungen abfolut nid)ts gefagt l)at, mos irgenbtoie fo umgebrefjt roerben

könnte, roie es im Artikel bes „Messin" ber 5all ift. 6s fjanbelt fict)

alfo um eine glatte (Erfinbung.

SDTeinc Ferren! 3)ie patriotifdjen ^Infpradjen ber beiben 6tubenten

roaren, roie bas in unferem £anbe 6itte ift, in lebiglid) patriotifdjer 5orm,

cfjne jebe 53erlet;ung einer anberen Station, gehalten roorben, roie bas auch,

insbefonbere gefjanbljabt roorben ift bei all ben (Erinnerungsfeiern an bas

3ar)r 1813.

3d) fyabe bas fjier oorgetragen, nid)t um unfere katljolifdje akabemifdje

3ugenb gegenüber einem frangöfifdjen blatte gu entfdnribigen, fonbern um
im 3ntereffe ber ^Baljrfjeit bie Satfadje feftguftellen. (6türmifcb,er Beifall.)

Sßtjepräfibcnt 2run&:

3)as Wort Ijat nunmehr £err Prälat Dr. ^ i e p e r als Referent aum
antrage I.

Prälat Dr. Pieper:

SJteine Ferren! 9er Antrag I, roie er 3r)iten oorliegt, bemäntelt

bie 3ürforge für 3uaier)enbe.

(Er lautet naety bem 33efd)luffe bes groeiten ^lusfdjuffes folgenbermafcen:
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I. 3)ie 60. ©eneratoerfammtung ber Slatfjoliken 3)eutfd)lanbs roeift

erneut fjin auf bie großen Verlufte, roeldje bem katr)olifct)en Volks*

teil erroadjfen burd) bie SBanberung ber 3ugenblid)en unb (Erroaa>

fenen beibedei ®efd)led)t5 oom £anbe in bie 6tabt unb oon 6tabt

3u 6tabt unb infolge ber bamit oerbunbenen fdjroeren fittlidjen unb

fogialen 6d)äben. 6ie bringt bie Vefdjtüffe früherer ©eneraloer*

fammlungen, befonbers ber 59. ©eneraloerfammlung in ^adjen, unb

bie bafelbft oorgefdjlagenen SÖTafjnafnnen roieberum in (Erinnerung, roie

:

1

.

katljolifdje 3entralftellen unb ärjnlidje (Einrichtungen in ben 6täbten,

roelcfje fid) bie treffen ber 3u3ief)enben regelmäßig oon ben

SDtelbeämtern übermitteln laffen unb biefe ben Pfarrämtern unb

roeiterijin ben kattjolifdjen 3ugenb* unb 6tanbesoereinen über*

roeifen

;

2. Verpflichtung biefer Vereine, eine genügenbe 3at)l gefdjulter Ver*

trauensperfonen mit ber Aufgabe flu betrauen, bie gugegogenen

Slatfjoliken, oor allem bie Smuilienoorftänbe, aufäufuctjen, mit ben

(Einrichtungen ber 6eeIforge bekannt gu machen unb bei ifjnen

für ben Eintritt in bie katljolifdjen 3ugenb= unb 6tanbesoereine,

für bas Ratten einer katljoliJd)en 3eitung ufro. gu werben;

3. tatkräftige 9fufklärungs* unb (Ergieljungsarbeit foroof)l unter ben

(Eltern roie aud) ber fjeranroadjfenben 3ugenb auf bem £anbe;

Tarnung oor leidjtfinnigem Verlaffen ber Heimat; Velefjrung

über bie Verufsroaljl unb Vorbebingungen bes Vorroärtskommens

in ber £frembe; 5Bappnung berjenigen, roeldje it)r Veruf in bie

3rembe füt)rt, in 6d)ule, ^ßrebigt unb Slatedjefe, nid)t gulefct

and) im 3ugenboerein gegen bie religiöfen unb fittlidjen ©efafyren

bes 6tabtlebens.

IL 2Jtit <Kückfid)t auf bie Vebeutung einer guten, einroanbfreien

Unterkunft unb Verpflegung, befonbers ber lebigen ^Ingefteüten, Ve=
amten unb Arbeiter beibedei ©efd)led)ts, mie mit SRückfidn" auf bie

gefamte Sürforge für bie 3Ib= unb 3ugiel)enben, betont bie ©eneral*

oerfammlung

:

1. S)ie 9totroenbigkeit ber 6djaffung oon £ebigentjeimen für oer*

fd)iebene Verufsftänbe, roie fie bie katljolifdjen ©efellenoereine für

itjre SKitglieber in oielen 6täbten mit gutem (Erfolge eingerichtet

Ijaben, unb roie fie aud) für anbere Verufsftänbe (Arbeiter, %x*
beiterinnen, kaufmännifdje ©eljilfen unb ©etjilfinnen) in eingelnen

6täbten bereits gefdjaffen finb;

2. mit <Rückfid)t barauf, bog bie £ebigenf)eime ben geroaltig gefteiger*

ten ^Inforberungen an 325ot)n= unb Veköftigungsgelegenfjeit nid)t

genügen können, als iljre (Ergängung unb itjren (Erfafc bie 6djaf=

fung oon gemeinnüt igen 9tad)roeifen einroanbfreier SBolmungen,
6d)lafftellen unb Sloftfjäufer, bie als £ogisnadnoeife bereits in

eingelnen ötäbten burd) Vereine eingerichtet finb;
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3. geeignete SDtaßnafjmen, etroa nad) bem Sötufter berjenigen ber

SBafjnfjofsmiffion (Plakate in ben 23af)nf)öfen, 6tanbesämtern unb

fonftigen öffentlichen 35erkef)rsftellen), um bie 3uroanberer in ben

6täbten mit ben beftetjenben 5ürforgeeinrid)tungen bekannt gu

machen;

4. bie 9totroenbigkeit ber (Errichtung oon Ausfdjüffen in ©roßftäbten

unb 3nbuftriebegirken mit ftarker 3uroanbererbeoöikerung, bie fid)

aus allen intereffierten Greifen gufammenfetjen, gum 6tubium ber

3rage unb gur Anregung unb 3)urdph,rung entfpredjenber prak=

tifct)cr SDIaßnafjmen. Stynlid) ift in länblidjen Söegirken gu oer=

fafjren groecks 53ef)anbfung ber Abroanbererfrage. £ier ift ben

33ebürfniffen bes £anbes nad) Seßfjaftmadjung ber £anbbeoölkerung

9*edmung gu tragen.

SDteine Ferren! tiefer Antrag ift gemeinfam mit bem erften eintrage

bes britten Ausfdjuffes betreffenb (Earitasf)itfe in ber 6eelforge, beraten

roorben. 53eibe fragen treffen nämlid) in ifjrem ©egenftanbe gufammen.

2)iefe gemeinfame ^Beratung ber beiben Ausfdjüffe fjat beinahe groei 6ifcungen

gefüllt; fie mar äußerft lebhaft unb anregenb unb fefjr frud)tbringenb. 6ie

ftanb gang unter bem (Sinbrucfe ber roudjtigen $atfad)e, ba% ein fet)r großer

Seil unferer 33eoötkerung, aud) ber katfjolifdjen $3eoölkerung, nidjt met)r

bobenftänbig ift, ba% oielmeljr alljäfjrlid) mehrere ^unberttaufenbe katyolifdjer

3ünglinge, SDtänner, ÜKäbdjen unb brauen fyauptfädjlid) oom £anbe in bie

©roßftäbte unb 3nbuftriebegirke, aber aud) innerhalb ber 3nbuftriebegirke

oon 6tabt gu 6tabt, oon Pfarrei gu Pfarrei roanbern auf ber 6ud)e nacf)

Arbeitsgelegenheit. (£s ift im 3af)re 1907 feftgefteüt roorben, baß in ben

40 ©roßftäbten bes 3)eutfdjen 9^eid)es mit ungefähr 5,5 SDtillionen (Ein*

roofjnern 4 SDtiüionen nidjt am Orte geboren roaren. SÖ3ir Ijaben es alfo

fjeute mit einer ^Btnnenroanberung in Art einer 55ölkerroanberung gu tun,

gegen roeldje bie früheren $5ölkerroanberungen kaum in 93etrad)t kommen.

Naturgemäß ift mit biefem $in= unb ^erroanbern oor allem bie

Satfadje oerknüpft, baß bie oom 2anbe in bie 6täbte 3iefjenben aus ifjrem

fjeimatlidjen 23oben entrourgelt unb in bie 6täbte roie in eine £Frembe ge*

roorfen roerben, baß fie bie konferoatioe ©ebankenroelt ber ipeimat, in roeldje bie

©eifteskämpfe unferer 3eit, oor allem bie religiöfen kämpfe, nidjt ober nur

roenig (Eingang gefunben fjatten, mit einer ir)nen fremben Umgebung oer=

tauften, in ber bie fdjärfften religiöfen unb fittlidjen kämpfe Ijin* unb fjer*

roogen. 5Benn feinergeit 35ater Slolping bie großen 6d)äben, roeldje bie

SBanberung ber 5)anbroerksburfdjen für biefe mit fid) bradjte, gum Anlaß

ber ©rünbung ber ©efellenoereine unb itjrer fegensreidjen (Einrichtungen ge*

nommen f)at, unb roenn roir il)m gerabe in biefem 3af)re befonbers bafür

bankbar finb, bann bürfen roir bei biefer 3ubiläumsfeier nidjt oergeffen,

bafy, roenn früher 3eh,ntaufenbe oon ^anbroerksburfdjen jätjrlid) roanberten,

Ijeute 5)unterttaufenbe roanbern, SCTCäbdjen unb 3rauen, 3ünglinge unb SDtänner,

oor allem aber bie jungen £eute beiberlei ©efd)led)ts, unb baß gegenüber

ben ©efaljren früherer 3eit, ba 3)eutfd)lanb überroiegenb ein Agrarftaat roar,
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bie ftäbtifdje 53eoölkerung nod) ftark konferoatioe 3üge aufroies, bic ©e*

fahren ber heutigen 3eit, insbefonbere roenn roir bic große fogialiftifetje ^r*

beiterberoegung betrachten, roeitaus größer geroorben finb.

3)arum muß gerabe in biefem 3al)re oom Katholikentage ein $Ufe*

fdjrei genau fo erfdjütternb ausgeben, roie er geftern oon ben SCKiffionaren

ausgegangen ift. Wxx fjaben eine inlänbifdje SDtiffion l)ier in 5)eut|d)=

lanb gerabe an biefer in bie Stäbte unb 3nbuftriereoiere guroanbernben

53eoölkerung $u üben, roollen roir nidjt, ba$ ber katljolifdje Q3olksteil lang*

fam, aber fidjer begimiert wirb. 3Benn Sie bie neuefte Statiftik anfeljen,

roeldje in beut gerabe jetjt in ber inerten Ausgabe erfdn'enenen Kirchlichen

£anbbud) oon ^ater Krofe gegeben ift über bie kirchlichen 95ert)ältniffe in

ber ©roßftabt, roenn fie oorgeftem unb geftern in beut fogialen ^usfdjuß

bie SOtitteilungen oon ben Ferren gefjört fjaben, roeldje in Stäbten roie

TOindjen feit Sauren arbeiten, roie gering auf unferer Seite bie Refultate

finb angefid)ts ber gewaltigen 'iHnftrengungen, bie oon allen Seiten gemalt

roerben, oor allem oon ber fOjjialiftifdjen Bewegung gerabe unter biefen

oom £anbe Kommenben, bann, meine Ferren, roerben Sie guftimmen, ba$

roir uns nid)t länger meljr bem Ernfte biefer £Frage als einer Lebensfrage

bes beutfdjen KatyoUaismus oerfd)ließen bürfen. ®arum aud) ift es im

Slusfcfyuß fo lebhaft begrübt roorben, bajj im (5egenfa£ gu ber früheren

©eroofjnfjeit ber ^usfdjüffe, aud) bes fokalen ^lusfdjuffes, 10, oft 20 ©egen=

ftänbe nadjeinanber kurg abgutun, man je£t ba%u gekommen ift, eine

£frage, bie gur £öfung reif erfdjeint, gur eingeljenben Erörterung gu [teilen.

Unb roenn bies gerabe bei Beratung bes oorliegenben Eintrages fo lebhaft

begrüßt roorben ift, bann meine id), muffen fämtlidje SDtitglieber bes Katljo*

likentags unb Sie oor allem, meine oerefjrten 9lmoefenben, bem Ruf, bem
in biefem Antrag ^lusbruck gegeben ift, bie größte 33ead)tung, bas leb*

rjaftefte 3ntereffe entgegenbringen.

3d) roill ben Referenten unb ben 3)iskuffionsrebnem nidjt oorgreifen,

ich, mödjte nur kurg bie f)auptfäd)tid)en Aufgaben nennen, roelcfye in biefem

Antrag ben beutfd)en Katholiken geftellt roerben.

%n erfter SteÜe muffen roir bat)in ftreben, bai bie Sdjäben, roeldje

mit bem Sdjlafftellemoefen ber nid)t oertjeirateten 3ugeroanberten oerbunben

finb, bekämpft roerben in ä!)nlid)er 3Beife, roie bies oon Kolping in bm
©efellenfjeimen, in ben ^ofpigien gefdjefjen ift, roie es feitbem fdjon t)ie

unb ba gefd)eh,en ift, burd) £ebigenf)eime für bie einzelnen Stänbe ber 2a*

bengehjlfinnen, Arbeiter, 3ugenblid)en ufro. ^llfo ©rünbung oon £ebigent)eimen

an allen Orten mit ftarkem 3ugug ift bie erfte ^orberung. 3Beil aber 2t*

bigenljeime angefid)ts ber Sötaffen, bie guroanbern, nid)t in genügenbem 9!ttaße

befdjafft roerben können, roeil anberfeits ein großer Seil ber 3uroanberer,

oor allem berer, bie gu ben befferen Elementen gehören, im £ebigenl)eim

mit befonberem Radjbruck (Eingelroofjnung oerlangen, ein anberer großer Seil

lieber in ^rioatrootjnungen Unterkunft fud)t, als im £ebigenl)eim, roo oielleidjt

5)unberte Unterkunft finben, barum muß ein bebeutenber Seil ber £Fürforge

für bie oon braußen 3ugief)enben befteljen im £ogisnadnoeis, ben Vereine
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für bie ©efamtfjeit ober für bic einzelnen ©nippen ber 3ugiet)enben erridjtet

3n ben legten Sagen fjaben 6ie in ber treffe lefen können, ba% man für

bie 6tubenten berartige 3Bofmungsnad)roeife fdjafft. 3n SUtünfter 3. V. ift

es gelungen, in 1800 Familien ungefähr 2 500 $Dof)mmgen 3U finben, 001

benen man fagen kann, baj3 fie ben gefunbrjeitlidjen unb fittüdjen ^nforbe=

rungen entfpred)en. 2)ort kann eine Kontrolle ausgeübt roerben über bie

SBofjnungen, bie fid) anbieten, ^nberfeits roeiß ber 6tubent, in unferm 3alte

ber lebige (£rroerbsfäf)ige, fofort, bog bas Unterkommen in ber Familie, im

£ogis, in ber Sd)lafftelle ben gefunbr)citlicr)cn unb fittlidjen 3orberungen

entfprid)t.

Sin groeiter 6tetle ift es unumgängtid) notmenbig, ba% in ben einzelnen

6täbten bie treffen ber 3uroanberer oon ben SDtelbeämtern beforgt unb

ben einzelnen in ^eixad^t kommenben Vereinen roie aud) ben Pfarrämtern

gugeftetlt raerben. 3n 9Hünd)en unb ©ortmunb finb einzelne 3entralftellen

mit im Hauptamt angeftellten unb befolbeten Beamten eingeridjtet raorben.

3n anberen 6täbten leitet man bas nebenamtlid), mie aud) 3. V. l)ier in

ber Stabt 30tefc.

2ln britter Stelle muffen bie fämtlidjen 6tanbesoereine, mie aud) ins*

befonbere bie caritatioen Vereine tüct)tigc Vertrauensmänner ftellen, roeldje,

im Vefifce biefer treffen ber 3uroanbernben, in bie SBofjnungen gefjen, bie

einzelnen 3uroanbernben auffudjen, fie bekannt madjen mit ben religiöfen,

fokalen unb fonftigen (Einridnungen ber bort beftefjenben Vereine. SBeit fid)

aber gegeigt f)at, bafj roäfjrenb ber 3roifd)engeit 00m Sage, mo ber Vetref*

fenbe fid) bei ber^oligei angemelbet f)at, mos nid)t immer am erften Sage

a,efd)ief)t, bis gum Sage, mo bie 3ettel an bie betreffenben Vertrauensleute

kommen, gar mandje bie 3Bof)nung roieber geroedjfelt fjaben, oielleidjt roeil

fie in beren 9täfje eine Slrbeitsftätte nidjt fanben, muj? man bas meifte ba*

burd) gu erreichen fudjen, bafj auf ben Slrbeitsftätten bie SDtitglieber unferer

katljolifdjen unb djriftlidjen Organifationen bie 3uroanbernben möglidjft an*

fpredjen unb gu geroinnen fudjen. Vor allem ift bas besfjalb nötig, roeil

fonft alle unfere SDIiir)c umfonft ift, inbem bie fogialiftifdjen ©eroerkfdjaften,

id) möd)te fagen, fdjon in ber erften 6tunbe, roo ber Vetreffenbe auf ber

neuen Slrbeitsftätte erfdjeint, ifjn angefjen unb oietfadj burd) Serrorismus gu

geroinnen fudjen.

%n lefcter Stelle ift bann notroenbig ein £anb=in=5)anbarbeiten bes

£anbes mit ber 6tabt. 3Benn aud) alles bas getan roirb, roas id) 3t)nen

eben genannt fjabe, fo roirb ber (Erfolg bod) nur ein geringer, roirb oielfad)

bie Arbeit oergeblidj fein, roenn ber 3uroanbernbe aus ber ^eimat kommt,

unoertraut mit ber ©röfje ber ©efat)ren, unb ofjne Kenntnis ber (£inria>

tungen, für bie man ifjn gu geroinnen fud)t, roenn er nidjt auf bem £anbe

roenigftens burd) ben 3ünglingsoerein ober ben Volksoerein ober fonft einen

katljolifdjen Verein an bas katt)oIifd)e Vereinsroefen geroöfjnt ift unb bort

fid) eingelebt fjat, roenn nid)t bie (Eltern in einem biefer Vereine SDtitglieber

finb unb bort 5)inroeife erhalten, roeldje (Ergiefjung fie ifjrem 6ol)ne geben

muffen, ber minbeftens in bie ftaferne kommt, meift aber in ber 6tabt ober
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in 3nbuftriebegirken fein 53rot fudjen muß. 3Benn auf bem £anbe nid)t ber*

maßen oorgearbeitet roirb, bann roerben biefe 3uroanbernben in ber 6tabi

ber Einbegief)ung in bas kird)lid)e £eben, bem 5Berben für bas galten einer

katfjoüfdjen 3eitung, für ben (Eintritt in einen i?atf)olijd)en herein paffioen

$Biberftanb entgegenfeijen.

^n lefcter 6teüe n>irb besfjatb geroünfdjt, bajj biefe Arbeit in ben ein*

feinen iänblidjen 33egirken, rote and) in ben Stäbten organifiert roirb, in

^irbeitsausfdjüffen, bie fid) gur Aufgabe ftetlen, bafür gu forgen, ba$ ein*

ijeitlid) für eine gange 6tabt ober einen 53egirk, roenn es fid) um 3ubuftrie=

orte t)anbelt
r biefe Einrichtungen getroffen roerben. 5)enn roenn in einer

Pfarrei berart planmäßig gearbeitet roirb unb in ber anberen nid)t, bann ift

roieberum ber Erfolg fef)r in 3tage gefteüt. 3)ie katfjolifdjen 3ugenboereine

ber oerfdn'ebenften ^rt, ©efellenoereine, 3ünglingsoereine, and) bie Arbeiter*

oereine, ijaben fid) in manchen 33egirken fdjon gufammengetan gur 53ilbuug

oon 3ugenbausfd)üffen mit ber Aufgabe, bie ^ürforge für bie roeiblidje unb

für bie männliche 3ugenb einl)eittid) nad) feften ©runbfä^en unter berück*

fidjtigung ber örtlichen 93erf)ältniffe gu regeln, #f)nlid)e Aufgaben follen biefe

iHrbeitsausfdjüffe gur 3ürforge für bie 3uroanbernben fjaben.

SUteine Ferren! 3)er 'Husfdjuß fjat, nadjbem er an groei Sagen, roie

id) es fdjon fagte, biefe 3ragen eingefjenb erörtert fjat, ben oorliegenben

Antrag einftimmig angenommen: id) bitte 6ie im Flamen bes ^usfdjuffes,

and) 3fjrerfeits biefem 53efd)tuß bes "iHusfdjuffes 3rjrc 3uftimmung gu geben.

(SBeifaü.)

33or allem aber bitte id), meine Ferren, biefen Antrag, ben 6ie

ja in 3f)ren 3eitungen gu 5)aufe finben roerben, nidjt beifeite liegen gu

laffen, fonbern in näd)fter 3eit eines Blickes gu roürbigen unb, roo 6ie in

irgenb einer $3eife in ber 6eetforge ober in unferem katf)olifd)en Vereins*

roefen tätig finb, biefen Antrag gum ©egenftanb nidjt bloß eines Vereins*

oortrags, fonbern and) eingefjenber Beratung aüer ber Streife gu machen, an
bie er fid) roenbet. (Cebfjafter Beifall.)

33igepräfibent 2nmk:

^Is Referent gum Antrag I biefes fefdmffes fjat bas SBort ber

^orfujenbe biefes 9lusfdjuffes, £err <ßrälat Dr. SBertfjmann.

Prälat Dr. SBcrtymamt (mit Beifall begrüßt):

9Heine Ferren! 9Tadj ben ausführlichen Darlegungen bes 5)erm ^rä*
loten Dr. Pieper ift meine Aufgabe eine befdjeibene. 3Bie fdjon gefagt,

Ijaben bie beiben «iHusfdjüffe bie Anträge I bes groeiten unb I bes brüten
^usfdjuffes gemeinfam beraten. 3)ie gemeinfame Beratung fjat fid) als außer-
orbenttid) nufcbringenb erroiefen.

3d) kann mid) barauf befdjränken, bie <8orgefdjidjte unferes Antrags
31)nen kurg bargulegen. Es roar auf bem Earitastage in ©ortmunb oor ad)t

3at)ren, als ^5rofeffor Dr. 3:

aßbenber auf eine £ücke in ber Caritasbetä*
tigung l)inroies, nämlid) auf bie Sötitroirkung ber £aien in ber 6eelforge,
insbefonbere in ber TOffionierung ber 3ugegogenen unb ber burd) eigene
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6d)ulb ober bie 6d)ulb ber Berfjältniffe mit bem 6eelforger unb ber kira>

liefen Betätigung, mit bem ©ottesbienft, bem Sakramentenempfang nid)t meljr

in Begierjimg fteljenben ^attjolikcn.

2Bir fjaben bamals eine kleine Kommiffion gegrünbet, um bie £?rage

#u ftubieren. 3)as erfte 9*efultat biefer Kommiffion mar bie eingerjenbe Be=
ratung auf bem Caritastage in Cffen im 3at)re 1910 über „Caritasljilfe

in ber Seelforge", bie überaus frudjtbringenb geroefen ift, unb ber äußere

Beroeis für biefe nufcbringenbe Beratung ift bas oom (Earitasoerbanb fjeraus*

gegebene Büdjlein über Caritasljilfe in ber 6eelforge f roeldjes bie ^rüd)te

biefer Beratung bem grofjen Greife ber ©rofjftabtfeelforger unb ifjrer 3Diit=

Reifer bienftbar gemacht fjat. Auf biefem Caritastage mürbe bann roeiterfjin

eine „Bereinigung für Caritasrjilfe in ber Seelforge" gegrünbet, meiere bie

£?rage nod) meiter erörtern, insbefonbere alle 3Haterialien fammeln foüte, bie

bereits in ben ©ro&ftäbten in ben 3)ienft ber 6eelforge geftellt roorben finb,

Kalenber, ^farrgemeinbeblätter, fonftige 3)ruckfadjen, insbefonbere aber and)

bie Kartotheken oerfdjiebener SDtufter, bie gur 6tatiftik unb Katalogifierung ber

^farreingefeffenen unb ber 3uj$iel)enben bienen. Au&erbem follte ftubiert

merben, in roeldjer 3Beife unfere befterjenben caritatioen unb fogialen Bereine

in ber Caritasfjilfe bisher tätig geroefen finb ober tätig fein könnten, And)

biefe Bereinigung tjat nidjt fruchtlos gearbeitet. 5)as äufeere SRefultat il)rer

Tätigkeit fet)en 6ie in ber Ausftellung „Caritasrjilfe in ber Seelforge", bie

3fmen ja in biefen Sagen im ©eroerbefjaufe ^ugänglid) gemadjt roorben ift.

S)ort ift eine SDTaffe SÖTaterial ausgeftellt; unb biefes SÖtaterial gibt ben er*

freulidjen Beroeis, bafj man im Sorben unb 6üben unferes Baterlanbes,

in SDtittelftäbten unb in ©rofjftäbten angefangen rjat, ernftlid) bie Anregungen

gu befolgen, bie auf ben Caritastagen unb auf ben Katholikentagen ben

6eelforgern gegeben mürben. W\x fjaben besfjalb geglaubt, bog biesmal auf

bem Katholikentag bie bisher fdjon klargelegten SRefuItatc einem größeren

Publikum jjugänglid) gemalt roerben, insbefonbere aber bie caritatioen Ber*

eine, neben ir)nen bie fokalen unb Stanbesoereine unb bie religiöfen Ber=

eine ermuntert roerben foliten, biefem Apoftotat ber Caritastjilfe nod) meljr

als bisher fid) gu roibmen, unb baß insbefonbere ber SBunfd) ausgefprodjen

roerben follte, biefes Apoftolat nod) meljr in ben einzelnen 6täbten 311 or*

ganifieren, als es bisher gefdjefjen ift. 3)as, roas erreicht ift, gibt uns ben

SDtut, roeiter oorangufdjreiten.

3d) bemerke nod) ausbrücküd), baß alles bas, roas fn'er in bem An*

trage niebergelegt unb empfohlen ift, bie Billigung ber fjodntmrbigen ^farr*

geiftlidjen nid)t nur, fonbern aud) ber 5)od)roürbigften Bifdjöfe ber oerfdjie*

benen Sprengel, in benen biefe (Earitasfjilfe bereits ausgeübt roirb, ge*

funben rjat, unb bafc es aujjerbem unfer oberftes ©efefc ift, bei allen biefen

Arbeiten nid)ts 3U tun, roas gegen bie Anorbnungen ber kirchlichen Auto*

rität roäre, fonbern überall 311 fjanbeln im fteten (Eiiroerneljmen mit ber

kirchlichen Autorität.

3)er Antrag, fo roie er oorliegt, rjat im Ausfdjufj eine Beränberung

nidjt erfahren, id) möd)te alfo bitten, bafe 6ie benfelben aud) t)ier in ber

gefdjloffenen Berfammlung annehmen. (£ebt)aftcr Beifall.)
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35igepräfibent £rmtk:

3d) eröffne nun bie SMskuffion über bie beiben Anträge. 3d) bitte

biejenigen Ferren, bie fid) gum Wort melben wollen, bies mir mitzuteilen

burd) ^tufgeidjnung if)rer 9tamen auf einen Weinen 3ettet. 3d) mürbe aud)

bie Ferren bitten, foraeit fie unten im Saat fitjen, fid) gum Sprechen f)ier

Ijeraufgubemüfjen, bamit fie beffer oerftanben merben können.

3um Wort fjat fid) gunädjft gemelbet unb t)at bamit bas Wort £err

Slrbeiterfekretär 9*eid)stagsabgeorbneter © i e s b e r t s

.

9teid)stagsabgeorbneter ©iesberts (lebhaft begrüßt)

:

Steine fefjr oerefjrten Ferren! ^IIs im oorigen 3af)re bas 3entral*

Komitee ber ©enerafoerfammlung ber 5latf)oliken an mid) herantrat mit ber

33itte, in ber öffentlichen S5erfammtung eine ftebe gu galten über bie 33e*

beutung ber Wanberungsfrage für ben beutfd)en ftatfjoligismus, fjatte id)

anfangs ben (Einbruck gehabt, bie £?rage fei bod) roofjl kaum fcfyon fo be*

beutungsooll, baß bie ©eneraloerfammlung fid) bamit befdjäftigen foüte. %ls

ich, aber meine eigenen (Erfahrungen rcieber auffrifdjte als Arbeiter unb

rcieber einmal fjineinftieg in bas gange Milieu ber Wanberer unb bie £ite*

ratur burd)ftubierte, ba rourbe id) erft aufmerkfam barauf, meld) außer*

orbentlid) bebeutungsoolle 3rage tjier uns oorliegt. 2)er 5)err ©enerat*

birektor Dr. ^ieper Ijat red)t, rcenn er fagt, ba% es fid) in ber Wanberungs*

frage um eine eminent apoftolifdje 3tage fyanbelt. $)enn fo, mie fid) bie

Wanberung in 2)eutfd)tanb geftaltet f)at, ift fie eine unausgefefcte Solutab*

gapfung für ben beutfdjen 5?atf)otigismus. (Es getjen uns jäfjrlid) burd) bie

Wanberung 3efjntaufenbe, ipunberttaufenbe ©laubige oerloren. 3)abei muffen

mir nid)t bloß ben Umftanb betrachten, bafy mir bie 9D?enfd)en unb bie un*

fterblicfyen 6eelen oerlieren, fonbern aud), baß ber $atf)oligismus baburd)

numerifd) gefd)roäd)t unb unfere gange Stellung im öffentlichen fogialen £eben

im legten ©runbe gefätjrbet roirb, roenn mir nid)t biefer langfamen unb

ftetigen 53tutabgapfung entfdn'eben erfolgreid) entgegengutreten oermögen.

(Erfreulidjerroeife ift feit beut oorigen 3af)re auf bem gangen ©ebiete eine

frifd)sfröl)tid)e 3nitiatioe unb ein guter Uortfdjritt gu oergeidmen. Wer bie

$)iskuffion gefjört f)at im fogialen 'Husfdjuß, mirb beftätigen, bai außer*

orbentlid) gute Gräfte lebenbig geroorben finb unb es fid) jefct lebiglid) ba*

rum tyanbett, auf ©runb ber bereits gemachten (Erfahrungen gufammen*

faffenbe Arbeit gu leiften. (Es merben in ber 3)iskuffion nod) groei Ferren
barüber reben, |)err Dr. 90?ajen unb £err Gräfes SJtaner, bie beibe prak*

tifd) in biefer Arbeit ftefjen. 3d) mödjte lebiglid) gum legten Seil biefes

Antrages, gu ber Wohnungsfrage für bie Wanbernben einiges fagen, benn
bie Wohnungsfrage ift ja — bas ift uns allen bekannt — für bas reli*

giös*fittlid)e unb für bas roirtfdjaftlidje Woljl bes 9)tenfd)en oon ausfdjlag*

gebenber 53ebeuhmg.

2)ie SUtißftänbe, bie im allgemeinen im Wofynungsroefen ber ©roß*
ftäbte oorfjanben finb, bie nid)t bloß in ber £öf)e ber SKietspreife gum
Slusbruck kommen, fonbern aud) in ber großen 33efd)ränkung ber Wo!)*
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nungen, wirken gang befonbers nachteilig auf bie ^Bofjnungsoerfjältniffe bcr

3uroanbernben, ber oerljeirateten roie ber lebigen Arbeiter. (£s ift ganj

naturgemäß bafy bie 6djlafftellen immer enger unb ärmlidjer merben bura>

bie Umgebung, in ber bie 6djlafftetlen finb, unb immer gefährlicher merben

für ©laube unb Sitten burdj bas bekannte Sttitieu, in bem fie fid) ent=-

rcickeln. Unb barum, meine Ferren, muffen mir ins ^luge faffen, ba$ in

ben ©ebieten, roo eine ftarke 3umanberung unb 5Banberung überhaupt

ftattfinbet, für lebige £eute roeiblidjen unb männlidjen ©efdjledjts bort in

geeigneter SQ3eife für Unterkunft unb SBofjmmg geforgt roirb. 5Benn mir

l)ier im antrage oon £ebigenfjeimen reben, fo bürfen 6ie fid) nidjt ofjne

roeiteres barunter oorftellen, bog mir nun oerlangen, es follen überall 3entral=

fjofpiäien erridjtet merben nad) bem SDtufter berjenigen unferer katljolifdjen

©efellenoereine in $öln. 5)ie katljolifdjen ©efellenoereine tjaben auf bem
©ebiete bes £ebigentjeimroefens oorbilblidj gearbeitet, unb mir fjaben in ber

ftommiffion bie erfreuliche Mitteilung erhalten, ba% bisher in ben Käufern

ber ©efellenoereine über 6000 3ugenblidje ftänbig $Bofmung finben. Unt>

idj r)abe perfönlidj fd)on burdj meine 95erbinbung mit ben ^ßräfibes ber

oerfdjiebenen katljolifdjen ©efellenoereine bie Überzeugung geroonnen, roenn

ben ©efellenoereinen bie SDtittel gur Verfügung ftänben, mürbe fid) in

menigen 3aljren biefe 3at)l oerboppelt fjaben, fo ftark ift bas 33ebürfnis

für $Bofjnungen bei ben ©efellen unb Arbeitern.

Söteine Ferren! SDtan foll aber nidjt immer ein großes 5)eim do

"Slugen l)aben. 2)ie ipauptfadje ift, bajj in geeigneter 5Beife unb ben 33er

l)ältniffen entfpredjenb für 3Bofjmmgsgelegenljeit geforgt ift, möglidjft in

eigenen ober gemieteten Käufern. SUtan foll fid) aud) nid)t in ben $opf

fe^en, £ebigenljeime gu bauen unb fie gu gleicher 3eit gu großen katljolifdjen

^ereinsfjäufern madjen gu roollen, benn bann oerfdjlingt ber 6aal neben

ben anberen lokalen bas, roas bas £ebigenfjeim in 3Birklidjkeit einbringt.

3)as £ebigenfjeim als foldjes ift burdjaus rentabel. 2Ber barüber näljeres

roiffen roill, mag fidj mit ber 3entrale ber katljolifdjen ©efellenoereine in

$öln in 55erbinbung fetjen. 3)ie mirb iljm fdjon eine SRentabilitätsberea>

nung aufftellen, meldje auf langjähriger ßrfatjrung berufjt. 3Benn in ber

^orm oorgegangen roirb, bann, meine Ferren, roerben roir einen erljeblidjen

Seil ber $Banbernben für uns geroinnen.

$Benn nodj über bie Vorteile ber £ebigenljeime für bie SBanbemben

etroas au fagen roäre, fo kann idj es mir auf ©runb ber Satfadje, baß

bie ©efellenoereine, roas allgemein bekannt ift, eine fegensreidje Wirkung

entfaltet Ijaben, Ijeute fdjenken. $Bo es jebodj nidjt möglidj ift, burdj ein

eigenes 5)eim bie $Boljnbebürfniffe au beliebigen, muß ein gefunber

QBoljnungsnadjroeis eingerichtet roerben. ^luf biefem ©ebiet könnte bebeutenb

meljr gefdjeljen. ©ana geroiß roiirbe eine große SDtenge katfjolifdjer Familien

feljr gern einen jungen SDtann in Sloft unb £ogis neljmen, roenn bie 5a=

milie roüßte, ob er itjren 9lnfdjauungen unb ^luffaffungen entfpridjt; mittels

guter 3ßofjnungsbureaus ift es feljr gut möglidj, ba, roo kein £ebigenfjeim

ift, roenigftens für gute Unterkunft $u forgen.
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(Enblid), meine Ferren, möchte id) aua) bie 3rage unterftreidjen, bie

ber groeite 'punkt in unferm Antrag berührt, ber oielleid)t oon oielen etroas

fonberbar empfunben roirb, bajj roir roünfdjen, es mödjten an ben 53af)nf)öfen

unb öffentlichen Ämtern burd) Plakate unb Sd)ilber in ben 6täbten bie (Ein*

rid)tungen angezeigt werben, bie auf bem ©ebiete ber 3airforge für bie

Sßanbernben befielen. Für unfere 33af)nf)ofsmiffion unb für unfere Vereine

gum Sdjufc ber 9ttoral ber SUtabdjen finben roir in allen (Eifenbafmroagen,

bei allen Vafjnf)öfen unb allen öffentlichen Stellen bie fdjönen Plakate, in

benen auf bie (Einridjtungen f)ingeroiefen roirb ; biefe gange Arbeit ftefjt unter

bem (Einbruck, baß fo niete 9ttäbd)en oom £anbe in bie 6tabt roanbern,

unbekannt mit ben Verfjältniffen, bie ba tjerrfdjen ; unb bie Fürforgetätigkeit

auf biefem ©ebiete ift oon gutem (Erfolg geroefen; aber roir fjaben oiel gu

fefjr oergeffen, bafs roir ben jungen Sötännern, bie oom £anbe in bie 6tabt

roanbern, auf biefe Art unb 5Beife nod) nid)t entgegengekommen finb.

$3er bie 6tatiftik ftubiert, roirb finben, bafc tjcute oiel mefjr junge

SDTänner oom £anbe in bie 6tabt roanbern als junge 9ttäbd)en. 3d) empfehle

3f)nen ba ein Sdjriftdjen, bas im Volksoereinsoerlag erfd)ienen ift über bie

„Frauenarbeit in ber £anbroirtfd)aft\ oon Dr. $arl SDtüller, roo ftatiftifcr>

nadjgeroiefen roirb, roie in ber lanbroirtfdjaftlidjen Veoölkerung bas Verfjält*

nis ber ©efd)lect)ter fid) oerfdjoben t)at, roie bie 3ar)l ber roeiblicfyen Arbeiter

augerorbentlid) ftark geftiegen unb ber Anbrang ber männlichen Arbeiter

fortgefefct gefunken ift. 2)as beroeift, bafj in fjötjerem 30?aj$e SDtänner oom
£anbe ausroanbern als Frauen. Unb batjer ift es aua) billig, roenn man
ben 5Bunfd) f)at, bajj bie guroanbernben jungen £eute oom £anb, abgefefjen

oon anberen Sttajjnatjmen, roenn fie in bie Stabt kommen, birekt mit ber

SKafe auf bie Plakate ftofeen, bie ben $Beg geigen, rootn'n fie gu getjen

fjaben. 2)ann unterftreidje id) aud), roas $)err Dr. Pieper fdjon angebeutet

fjat. (Ein Hauptaugenmerk roerben unfere Stanbesorganifationen unb

unfere djriftlicfyen Verufsoereine barauf ridjten muffen, auf ben Arbeitsplänen

bie 3uroanbernben gu erfaffen. (Es finb biesbegüglid) in ber ftommiffion

roertooüe SDtitteilungen gemadjt roorben. diejenigen, bie in ber praktifdjen

©eroerkfdjaftsarbeit fteljen, bie jafjrgeljntelang biefe agitatorifcfye Seligkeit leiten

muffen, roiffen ein £ieb baoon gu fingen, roie es ben beuten, bie unberou&t

unb unbekannt mit ben Vertjältniffen in bie 6tabt kommen, auf ben Arbeits*

plätjen geljt, roenn fie nid)t rechtzeitig oon einem Vertrauensmann ber katfjo*

fdjen Arbeiteroereine ober einem Vertrauensmann ber djriftlidjen ©eroerkfdjaften

erfaßt roerben. $Bo bas nid)t gefd)ief)t, können Sie tobfidjer barauf rennen,

bafj nad) roenigen Sagen ober SBodjen ber SKann in eine fogialbemokratifdje

©eroerkfdjaft eingetreten ift. Unb bamit ift er für uns oerloren. (Seljr

richtig.)

SBir muffen ein für allemal im Auge behalten, bafj bie Neutralität,

unter ber biefe Organifationen fegein, im legten ©runbe burd) 3ufammen*
arbeiten mit ber fogialbemokratifdjen Partei, barauf fjinausgefjt, ben Sötann

gum gielberoufsten Sogialiften gu madjen unb ber ^irdje abtrünnig gu madjen.

steine Ferren ! 3)amit mödjte id) bie fad)lid)en Ausführungen fdjlie&en

in ber Vorausfefcung, ba% bie beiben anberen Ferren fie ergangen roerben.
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iWber einer ^flidjt mödjte id) mid) boct) nod) entlebigen, meine Ferren, bas

ift ber 3)ank, roeidjen icf) ausfpredjen rootlte foroof)! bem 3entralkomitee roie

and) ben beiben 95orfifcenben bes ^lusfdjuffes II unb III bafür, bajj fie es

uns in biefem 3af)re ^um erften SUtal ermöglicht f)aben, eine roid)tige 3tage

fi)ftematifd) unb grunblegenb gu befjanbetn. iperr Dr. Pieper fjat bereits

barauf f)ingeroiefen. 3eber, ber ben 33erf)anblungen im fokalen "Slusfdjufj bei*

geroof)nt rjat, roirb bie (£mpfinbung fjaben, bafj ber SETCeinungsaustaufd) über

biefe £?rage gang aufjerorbentlid) anregenb unb roertootl geroefen ift, unb bog

bas Problem fo geklärt ift, baf; mir fyeute mit gutem ©eroiffen fagen können,

es kann kein ftatfjolik in 3)eutfd)lanb fagen, er roiffe nidjt, mos er gu tun

fjabe auf bem ©ebiet ber 5Banberfürforge ; benn burd) bie 'Slusfpracrje,

bie bort ftattgefunben fjat unb auf ©runb ber ausgelaufenen ©ebanken unb

ber 53efd)lüffe, bie mir faffen, muß jeber katfjolifdje ©eifttidje in 3)eutfd)ianb

unb and) jeber katfjolifdje £aie roiffen, rcas er gu tun f)at in ber 3rage.

Unb an bie 6d)ilberungen ber (Erfolge, roie mir fie in ber ^lusfdjußfifcung

gehört Ijaben, fjabe id) bie £?rage geknüpft : 5Barum ift nid)t überall fo ge=

arbeitet roorben unb nid)t mefjr gefcr)er)cn auf biefem ©ebiete? 3Heine

Ferren ! 3d) fpredje bie Hoffnung aus, bie id) mit bem 3)ank an ben $lus*

fdjuß oerbinbe, ba$ and) in 3ukunft unfere 35erf)anbtungen im ^lusfdjuß

gleichartige fragen in biefer grunblegenben 3Beife bel)anbeln. 2)ann kommen
mir in ben einzelnen fragen meiter, unb es kommt aus unferen

<

35er^anb=

lungen ein fegensreierjes, praktifdjes Ergebnis fjeraus. (33egeifterter Beifall.)

95t5cpräfibcnt £nmk:

Leiter fjat bas $Bort £err ^aftor Dr. Solaren aus $)annooer. (3)er

ipodjroürbigfte £err SMfdjof oon SUtefc betritt unter lebhaftem Beifall

ben 6aal.)

Dr. SJtaren:

SDteine Ferren! 3u bem Antrag I ber beiben 'Slusfdniffe II unb III

tjabe id) befonbers nod) ergän^enb Ijingu^ufügen unb auseinanber^ufe^en,

meld) reidjes SERaterial jefct fd)on Dorrjanben ift, um für bie ^Ibroanbernben

unb 3uaief)enben gu arbeiten. 3d) mödjte l)inroeifen auf bie ^lusftellung fjier

im ©eroerbefjaufe. $ln ber 5)anb eines gebruckten ^üijrers, ber 3r)nen bort

gegeben roirb, können 6ie ganjj grünblid) bie 'SlusftelUing burdjroanbern.

(Es ift gunädjft bort fjingeroiefen auf eine 9*eif)e oon 3:

ormularen, bie

in ben oerfd)iebenften großen unb kleinen 6täbten ausgearbeitet roorben finb,

Formulare, bie einen ©runbftock bilben für eine ftartotfjek unb für bie £ifte

ber ©emeinbemitglieber. (Es ftellte fid) nämlid) heraus, baß bie 3üf)rung

oon 53üd)ern über bie ©emeinbemitglieber nid)t praktifd) ift, ba ja alle paar

Sage bie 3uroanbernben roedjfeln, rooburd) bas 23ud) in Unorbnung geraten

muß. 3)arum fjat man bie 6ad)e anbers gemacht. ÜKan fdjreibt jeben 3u*

roanbernben mit feinen ^erfonalien auf eine Starte unb ftellt fie alpfjabetifd)

nad) 9tamen unb Straßen ^ufammen. Unb banad) richtet man fid), roenn

man für einzelne etroas tun roill. 3ebem einzelnen, ber fo etroas einridjten

roill, ift bort eine SDtenge harten geboten, unb er kann fid) bie praktifd)fte
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fjerausfudjen. ^5ieücid)t kommt es fpäter baln'n, ba$ eine 9?ormalkarte für

alle 3)iöäefen eingeführt roirb, auf ber alles ftef)t, roas bie einzelne ^erfon

angebt, fo bafj, menn 3. V. jemanb oon SDtündjen nad) Berlin oergiefjt ober

00m £anbe in bie 6tabt, jeber Pfarrer roeifj, mas er auf ber 'perfonalkarte

gu berieten h,at. 2)as ift bie e r ft e 3rage, bajj bie ^erfonalien genau feft=

geftellt raerben.

5Benn bas feftgeftellt ift, befdjäftigt man ficl> in ben grofcen Stäbten

mit ber ^roeiten 3rage: mie kann man biefen SDtann ober biefe 3xa\i in*

formieren über bas religiöfe £eben in ber ©emeinbe? Unb ba ift bie erfte

SKetfjobe bie, ba$ mir ben beuten eine ©ottesbienftorbnung gufdjicken, fei

es in 5orm eines kleinen Vüdjleins ober aud) in ber £Form eines 5Banb=

kalenbers. SUtan fudjt il)nen biefe 3)ruckfadjen ^ufteHen, unb bas gefdn'eljt

teilmeife per 'poft, teilmeife burd) begatjlte Voten ober burd) bie Vertrauens*

männer ber caritatioen Vereine, alfo ber Bingens*, (£iifabeü> unb anberer

Vereine. 3n jeber 6tabt ift es oerfd)ieben. SDtan f)at rjier unb ba mit

einzelnen SDtettjoben praktifdjen (Srfotg gehabt, anbersmo nid)t. (£s kann

nod) keine ©efamtmeupbe oorgefdjlagen roerben. 3m antrage ift nur ge=

fagt, man folle fid) in ben einzelnen 6täbten oereinigen, um über biefe 3tage

gu beraten unb gu befdjliefeen. 513 ie man es nun in ber 6tabt praktifd)

madjen foll, bas muffen bie roiffen, roeldje am ^lafce finb. <£s kann oon

biefer 6telle aus nichts oorgefdjrieben roerben.

3n ber $lusftellung fetjen 6ie eine SReifje oon $)ruckfad)en, bie ben

3ugiel)enben gugefteüt roerben. SDtandje Pfarrer gefjen nod) weiter : fie be*

gnügen fid) nid)t mit bem Überreifen ber feften ©ottesbienftorbnung, fonbern

roollen jebe SBodje alle iljre ©emeinbemitglieber unb in erfter £inie bie 3u*

gezogenen über bas religiöfe £eben informieren. $)esljalb rjat man ©e =

meinbeblätter eingeführt. 6ie roerben fid) in ber Slusftetlung Ijerglid)

freuen, roenn 6ie fefjen, roie oiele ©emeinbeblätter fd)on in 3)eutfd)lanb unb in

3rankrei4 oorfjanben finb. 5(us allen möglichen ©egenben, aud) aus

^aris, liegen fofdje oor. Sine gan^e SKeirje ift in ben legten Sagen
nod) angekommen. 3)ie ©emeinbeblätter befaffen fid) nur mit bem reli*

giöfen £eben, fie geigen, roas im kirchlichen £eben ber SBocfje gefdjefjen

ift, roelcfye Trauungen ftattgefunben i)aben, roeldje Verlobungen gefdjloffen

finb. 3)as intereffiert and) manage. (Ss ift babei befonbers aud) auf bie

einzelnen Veranftaltungen ber Vereine Ijingeroiefen. SÖfan f)at fid) gefagt:

es mufj in ber 3ugiet)enben Familie eine ^erfon bas Slpoftolat übernehmen.
SBenn ber ©emeinbebote ober Vertrauensmann fort ift, bann mufj bie 3rau
bas beroaljren, roas ber Vertrauensmann it>r in Slnroefenfjeit bes Cannes
gefagt i)at. 9Jlan gibt ifjr baljer bas ©emeinbeblatt, unb barin fteljt gang
genau gefd)rieben, roas im £aufe ber SBodje in ber ©emeinbe unb in ben

einzelnen Vereinen gefdje^en ift.

SDtandjmal fagt man: SBir befudjen bie 3uäiel)enben, fie roollen aber

einfach, nidjts oon bem kirchlichen £eben l)ören. anfangs fdjeint es, als ob

fie kein Sntereffe tjaben. Slber fie roollen nur erft roiffen, roas in bm Ver=
einen gefd)iet)t. £eute, bie 00m £anbe guroanbern, muffen fid) erft über

19
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bas ftäbtifcfje ©emeinbe* unb "iöereinsleben informieren. $)iefe 3nformation

übernimmt bas ©emeinbeblatt.

(£s fjanbelt fid) atfo erftens um bie allgemeine 3nformation, groeitens

um bie roödjentlidje 3nformation, unb ferner kommt nod) bie 3nformation

bei befonberen ©elegenfjeiten in 33etrad)t. 3)a ift 3. 33. in einer großen

©emeinbe bie erfte 1) eilige Kommunion ber kinber. (£s roerben bie

©Item über biefes roidjtige £Feft informiert. (Es roirb ifjnen gefagt, mann
SKeligionöftunben ftattfinben ; es roirb ifjnen gefagt, roonn ©ottesbienft, roann

Söeirf)tc ift, unb äljnlidjes. Ober ber 3ubiläumsablaß foll feierlid) geroonnen

roerben. 9tid)t bloß bie einzelnen alten Vereine fotlen an biefem 6egen

teilnehmen, fonbern aud) bie 3ugegogenen. 5)ie 33ebingungen, bie in jeber

3)iögefe ober in jeber 6tabt gur ©eroinnung bes "iHbtaffes feftgelegt finb,

muffen bie £eute erfahren; benn man roeiß, baß bie meiften ©emeinbemit*

glieber, b. 1). ein größerer 'ißrogentfat}, fie bod) am 6onntag gelegenster)

ber ^Jrebigt nidjt erfährt, entroeber roeil fie nidjt ba finb, ober roeil oielleidjt

ber 'prebiger am Anfang nod) Reifer ift. (Heiterkeit.)

3n einer befonberen Rubrik ber ^usftetlung ift barauf tjingeroiefen,

roie man biefe große £?rage ber 'iHbroanberung ober 3uroanberung
einmal praktifd) anfaffen könne. S)a ift aus einem 3)orf, einem

gang katl)olifd)en S)orf, eine 6tatiftik aufgenommen, roeldje bie fragen be=

antroortet : $3o finb unfere 3ugenblid)en, bie unter ben Söunifterialertaß fallen,

b. 1). biejenigen im Filter oon 14 bis 20 3afjren? 3Bas finb fie? 6inb

fie f)ier nod) auf bem 2)orfe? 6inb fie in ber 9Tad)barfd)aft? 6inb fie

in ber 6tabt? 3n roeldjer 6tabt? 5Do finb fie ba? ©ang genau ift

bort feftgeftellt, roas bie 6öfjne ber Arbeiter, ber dauern unb 5)anbroerker

foroie beren Södjter im 'itflter oon 14 bis 20 3af)ren geroorben finb. Unb

ba ftellt fiel) heraus, baß ber 'progentfafc berer, bie 00m 2anbe in bie 6tabt

abgeroanbert finb unb fid) katfjolifdjen Vereinen angefdjloffen Ijaben, ein ferjr

geringer ift. 3)a roäre nun eine praktifdje ©elegenfjeit, angufaffen; ba

könnte ber Pfarrer im herein mit bem £el)rer unb anberen 3reunben bes

kirchlichen Gebens fagen: id) roill bie 9tamen ber aus ber ©emeinbe *2lbge=

roanberten, bie id) kenne, beren treffen mir bekannt finb, bem Pfarrer

ober bem ^ereinskomitee ber ©roßftabt, roo fie ficr) aufhalten, mitteilen.

3)a roürben im £aufe bes 3a!)res eine gange SKeir)e oon folgen beuten, bie

mit ber ^farrgemeinbe nod) ftonner. fyaben, bie aber keinen "Slnfdjluß an

bas religiöfe £eben ber ©roßftabt gefunben tjaben, fid) anfdjließen, roenn fie

jefct bei biefer Gelegenheit roieber barauf aufmerkfam gemacht roürben.

90?an fietjt, es ift nid)t notroenbig, baß roir für gang 3)eutfd)lanb eine

große Organifation erft erroarten. SBenn fie kommt, ift es gut. 33is fie

aber fertig roirb, befteijt eine oraktifdje (Gelegenheit für jebe einzelne ©e=

meinbe, feftguftellen : roo finb unfere 3ugenblid)en, bie Knaben unb SOtäbdjen,

3ünglinge unb 3ungfrauen? roeldjem herein unb roelcrjer Pfarrei können

roir fie guroeifen? 3d) bitte, biefe 6tatiftik gu lefen.

9Täd)ftens roirb ber Garitastag in SDtünfter fold) eine 6tatiftik aus

groangig katf)olifet)en ©emeinben aus ben oerfdjiebenften ©egenben einer
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S)iögefe auffteüen. 3uoerläffig! ^l\a)t übertrieben, nidjt peffimiftifd), nid)t

optimiftifd) angel)aud)t ! 60 roie fie ift ! Unb baburd) foü Gelegenheit ge=

geben roerben, gu fejjen, ba$ tatfädjlid) ber 91nfd)luj3 00m £anbe an bie

6tabt, an bie religiös organifierte Qtabt fid) fjat erreichen laffen. 3roeitens

foü gegeigt roerben, roie es gu madjen ift. 3d) möchte 6ie barauf befonbers

Ijinroeifen.

(Es ronrbe in ber legten 'iHusfdjufjfiöung nod) gezeigt, roie man bod)

in managen Pfarreien, aua) fjier in 3D?e£, au&erorbentlid) gute Erfolge mit

bem$3efud)e ber 3ugiel)enben erreicht. 3d) mödjte befonbers nodjmals

tjeroorljeben, roie bies in ber Pfarrei oon 6t. Bingeng lu'er in 9Het} gefdjie^t

unb roie ba oud) kein 6tanb unter ben 3ugiefjenben oorbeigelaffen roirb,

of)ne bafj ifmt ein kirchlicher anklang geroibmet roirb. SDIan fagt fid) : jeber

einzelne 9tame, ber in ben £iften erfdjeint, ift für uns roidjtig. $)iefetbe

^reube, bie man an ber Saufe bes kleinen $inbes in ber £eimat fjatte,

biefelbe 3reube fjat bas organifierte kird)lid)e £eben in ber ©ro&ftabt, roenn

b r (Erroadjfene fjier gugieljt unb als Arbeiter, Beamter, ©elefjrter, als 3rau,

3ungfrau, $Bitroe ober 33erlaffene fid) bem kirdjlidjen £eben guroenbet. 3ebem

einzelnen foü gefagt roerben: biefelbe SDtutter, bie einft bei ber Saufe bid)

auf bie SIrme nafjm unb bir burd) bie fjeiligen Sakramente bas übernatür*

lidje £eben oerlietyen fjat, biefelbe ÜJturter ift in ber ©rofsftabt nod) ba unb

roiü bir übernatürliches £eben oerleiljen. komm nur 3U uns, komm nur

gur SUrdje! 5)ier finb biefelben 6akramente. 35on biefem ©runbfafc gef)t

man aus (£ebjjafter 53eifaü), unb man fagt, bafj biefes 6treben oon (Erfolg

begleitet ift.

diejenigen Ferren 00m £anbe ober aus ber Qtabt, bie in biefer 5rage

praktifd) mitarbeiten rooüen, bie fid) im Q3olksoerein für bas katfjolifdje

5)eutfd)lanb, bem (Earitasoerbanb unb ben großen Organifationen ber anberen

Vereine fjieran beteiligen rooüen, foroie biejenigen, roeldje fdjon 3)ruckfad)en

unb anbere praktifdje SDtittel angeroanbt Ijaben, um bie 3ugieljenben unb

51broanbernben mit ber ftirdje in £?ür)lung gu galten, roerben gebeten, bod)

bem (Earitasoerbanb iljren tarnen mitzuteilen, fid) einfad) nad) 3teiburg gu

melben unb gu fagen, bafj fie fid) ber Bereinigung für (Earitastjilfe, bie

biefes praktifd) brauchbare, verarbeitete SQTaterial ausftellt, gur TOtarbeit an
ber großen 6adje anfdjlie&en rooüen.

3)er (Erfolg ber 'Jlusfteüung unb ber (Erfolg ber geftrigen unb oor*

geftrigen ^usfpradje in ber "iHusfdjufjfifcung geigt uns, bajj roir nid)t gu

oergagen brausen, geigt uns, baf; bie katfjolifdje £iebe fer)r erfinberifd)

geroefen ift unb bafj fie — bas fetjen roir fjeute — auct) in 3ukunft

erfinberifd) fein roirb. 5)enn id) fetje oon aüen ooraus, bie fyier finb,

bajj fie nid)t nörgeln rooüen über 6d)roierigkeiten, bie Ijier unb ba

bei ber Slbroanberungsfrage entfielen, fonbern baß fie fagen: id)

mit meiner ^erfon roiü mid) gerabe in ben SMenft ber 6aa> fteüen, bamit

bie katt)olifd)e ftirdje in ©eutfdjlanb in ber ©ro&ftabt jebem ftatfjoliken bas

ift, roas fie ifmen auf bem 2)orfe geroefen ift, bamit fie in ber ©rofjftabt

mitarbeiten kann an ber kulturellen Hebung ber Saufenbe, ber SÖtiüionen,

bie ba jäljrlid) roanbern. 6ie foüen nidjt abroanbern aus ber £iebe, fie

19*
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foüen ber £iebe ber ©rojjftabt unb bamit auch, ber übernatürlichen, fn'mm*

lifdjen £iebe gugefüfjrt roerben. (Stürmifdjer, anfjattenber Beifall.)

SBigepräfibent Snmfc:

3d) erteile roeiter bas Wort bem £errn Gräfes 9Dt a n e r aus SÖtündjen.

Gräfes 50laper:

SBerct)rtc ^Inroefenbe! ©eftatten 6ie einem SOtanne ber ^rarte über

bie 2lbroanberung unb bie 3uroanberung einige 3Borte!

3unäd)ft mödjte id) alle Ferren bitten, ba% 6ie es nid)t übel auf*

faffen, roenn oieüeidjt oon mir bas eine ober anbere fjarte 5Bort fallen

roirb. 6ie bürfen fidjer fein, es liegt mir oötlig fern, irgenb jemanb 31t

nalje gu treten. $lber feljen Sie, bie 6ad)e, über bie id) reben mufj, brennt

mir auf ber 6eele. Unb bafj man ba bas ftinb beim rechten 9tamen nennt —
id) glaube kaum, bafj irgenb jemanb einem bas übel nehmen kann.

(Einige Woxte über bie Slbroanberung! 3d) glaube, id) braudje es

3f)nen nidjt mefjr $u fagen, um roas für eine f)od)roid)tige Sadje es fid) l)ier

fjanbeit. (£s ftefjt ein £ebensintereffe unferer katfjolifdjen Slirdje auf bem

Spiel, es ift fjodjbebeutfam, mie biefe £frage in ber ^rajis oon ben $a*

tfjoliken im £aufe ber 3afjre gelöft roirb. 3)as $3oI)l oon 3el)ntaufenben,

ja man bann fdjon fagen, oon ^unberttaufenben unfterblidjer Seelen ftefyt

fjier auf bem Spiele. 9Tun mie ger)t es benn, roenn fo einer in bie Stabt

^creinaiet)t ? S)as nädjfte, mos er braucht, ift eine $Bof)nung. SBir fjaben

fdjon etroas gehört über bie £ebigenf)eime, eine fefjr roidjtige Sadje. 315ir

toiffen aud), bo% es notroenbig märe, einen SBoljnungsnadnoeis für 55er*

heiratete einaurid)ten. 3)ie Sdjroierigkeiten finb aber bis jefct, für uns in

S01ünd)en roenigftens, unüberroinblid) geroefen, mos ben legten ^5unkt an*

gef)t. $Dir roerben aber ber 3tage bas grö&te Augenmerk für bie 3ukunft

auroenben.

3)as nädjfte, roas ber 3uaiefjenbe braudjt, ift Arbeit. 3a, Arbeit!

5)eutautage in ber ©ro&ftabt eine Arbeit bekommen, bie eine Sümilie er*

näfjrt, bas ift nidjt fo einfach, roie fid) bas manage oorftellen. 3)a benken

bie £eute auf bem £anbe : roo 500 000 SDtenfa>n if>r 93rot finben, ba roerbe

id) boa) aua) etroas $u effen bekommen. 335ie oiele muffen roieber abgießen,

um eine (Enttäufdmng reidjer, um eine Hoffnung ärmer.

9tun rooüen roir annehmen, ber Sttann finbet Arbeit. 3efct kommt ber

erfte Sonntag. 9Tid)ts rütjrt fid) in feiner Umgebung, er fjört kein ©locken*

geläute, niemanb oon ben 9tad)barn madjt SDtiene, in bie Slirdje 3U getjen,

ja es mutet einem manches, roas man auf bem 5)ausgang ober im treppen*

fwus fiefjt, gana roerktäglid) an; oielleid)t roeifc man aua) nod) nidjt, roo

bie $Hrd)e ift, unb bamad) 3U fragen, ift man au bange, ober roenn man

es roagt, bekommt man eine fpöttifdje Bemerkung a" l)ören. So bleibt man

einmal aus ber tjeiligen SÖteffe, am 3tt>eitcn Sonntag oielleidjt roieber, unb

ntlmäf)lid) finbet man bas gana bequem.
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9tid)t lange bauext es, ba tritt man auf ber Arbeitsftätte an ben SDtann

fjeran unb fragt ifm, ob er fdjon eine Sparte fjabe, b. x). ob er fd)on or*

ganifiert fei. 3)a legt man es ifmt guerft fanft unb bann immer energifdjer

nafje, fid) organifieren gu laffen, inbem man bebeutet, bafj bas einfad) fein

müffe f
roenn er Arbeit fjaben ober Arbeit behalten rcoüe. Sdjtiefctid) tut

er es. SDtan fagt ifmt au&erbem, bie Organifation fjabe nichts gu tun mit

Religion, man oerfedjte in berfelben nur roirtfdjafttidje 3ntereffen, unb fonft

könne er fein, roas er motte.

Sofort ift and) bie farblofe treffe im $aus, unb bann, auf ©rängen

oon 9tad)barn unb guten £?reunben in ber Umgebung, fetjr fjäufig batb eine

burdjaus kirdjenfeinbtidje 3eitung. 3)as ift bann bie tägliche Lektüre.

9tun, 6ie fefjen, fo gefjt bas 6d)ritt für 6d)ritt, bie Familie kommt
in eine gang anbere Atmofpljäre, in ein gang anberes SDtilieu fjinein mit

einem 6d)lag. $Benn mir uns bas oergegenroärtigen, fo können mir uns

tatfädjtid) nid)t mefjr rounbern, bafj bie £eute oft fdjon nad) kurzer 3eit in

religiöfer 5)infid)t gum Seil furdjtbar gleichgültig roerben. 3a, fagen 6ie

oielleid)t, tut man benn in ber 6tabt nidjts, um fid) ber £eute angunefjmen,

kommt man nid)t unb madjt fie auf bas unb jenes aufmerkfam, fdjläft man
benn in ben ©rofjftäbten ? Q5eret)rte Anroefenbe! $Bir miffen red)t roofjl, bafj

ba nod) manches fefjlt, unb bajj mir ben grofeftäbtifdjen 95erf)ältniffen nod)

nid)t geroadjfen finb. 3)as ift roafjr. Ab^r bas können mir fjeute fdjon

fagen, ba& mandjes gefd)ief)t unb in mandjen 6täbten fdjon fef)r oiel ge*

fd)iet)t. 9Bir fjaben in 9Kündjen jetjt 5 600 Vertrauensleute bes Arbeiter*

ftanbes mobil gemadjt. 9as ift eine fd)öne 3afjl, unb bagu finb nod) eine

fteifje oon 3)amen aus allen 6tänben tätig, roeldje fid) bereit erklärten, ber

3ugegogenen fid) angunefjmen nad) ber Reifung bes 6eelforgers.

Aber, oerefjrte Anroefenbe, all bas ift gum grojjen Seil roertlos, menn
nidjt ber ir>ebet angefetjt roirb auf bem £anb. (£ebfjafter Beifall.)

3)as ift in unferer gangen 5rage bas $Bidjtigfte. Als id) in bie ©ro&ftabt

fjineinkam, bin id) fjerumgegangen in allen 6tabtbegirken, fjabe mit ben 93er*

trauensleuten gefprodjen, mid) mit ifjnen auseinanbergefe^t, roie fie benn bie

gange 6adje anfefjen, unb bas SKefultat nad) einem 3afjre mar: 5Benn bas

auf bem £anbe nidjt anbers mirb, menn bie 2euk nidjt beffer oorbereitet

in bie 6tabt kommen, bann ift bie SDtüfje in ber ©ro&ftabt gum großen

Seil umfonft. (3uftimmung unb lebhafter Beifall.)

oerefjrte Anroefenbe! 3d) roill bamit keinem ber Ferren auf bem £anbe
gu nafje treten, benn es gibt ja auf bem £anbe fefjr große 6djroierigkeiten,

roenn man bie 2eute auf bie ©rogftabtoerfjäftniffe oorbereiten roill. Aber
bie Sdjroierigkeiten finb ba, um überrounben gu roerben (3uftimmung unb
Beifall), unb ba mödjte id) einiges anführen. 3d) kann mid) leiber nid)t

in längeren Ausführungen ergeben, bloß bie Hauptpunkte möd)te id) fjer*

oorfjeben.

Aufklärung ift notroenbig fjinfidjtlidj bes leidjtfinnigen Abroan*
berns 00m £anbc in bie 6tabt ; es muß ben beuten klar gemad)t roerben, roeldje

6d)äben bas mit fid) bringt in roirtfdjaftlidjer £infidjt unb in religiös=fitt=

ltdjer Vegiefjung, roenn es einmal in ben 3eitungen fjeijft: jefct gibt es in
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9Hünd)en 10 000 Arbeitslofe. 3)a muß man ber. beuten geigen, roeldje

Sorfjeit es ift, gu ben 3ef)ntaufenb fyingu nod) mit einer Familie in bie

Stabt f)ineingugief)en. 3)as ift bod) für einen ©rojjftabtfeelforger entfefclid),

roenn er roeifc, bafj es gef)ntaufenb Arbeitslofe in ber 6tabt gibt unb rcenn

er fiefjt, roie täglid) 3)ufcenbe oon beuten neu fjereingiefjen, bie in wenigen

SBoa^en tatfädjlid) nidjt roiffen, roas fie effen fotlen, unb fo bem größten

(Stenb preisgegeben finb; id) meine, roenn man bie £eute barauf bann unb

roann aufmerkfam madjt, fo müjjte es bod) mit ber 3eit (Einbruck madjen.

3)ann tut Aufklärung not f)infid)tlid) ber treffe. $)ie 2eute muffen

im kleinften Ort ben Unterfdjieb groifdjen farblofer, kird)enfeinbtid)er unb

katljolifdjer 3eitung kennen ; es mufj ifmen klar gefagt roerben, roas für eine

^Bebeutung bie treffe fjat für bas gange retigiössfittlid)e £eben bes eingelnen

unb ber Familie, unb bog es eine (Efjrenfadje für ben Slatf)oliken ift, unfere

treffe gu unterftüfcen. (£ebfjafter ^Beifall.)

9totroenbig ift bie aoologetifdje 6d)utung. 333ir muffen bie £cute

mit ben 6d)roierigkeiten oertraut maa>n, benn fonft faüen fie auf bie erbarm*

tieften £ügen unb Vorwürfe tjerein. 3a, jefct kommt man nidjt meljr ba*

mit aus, bafj man über biefe Sadjen nid)ts fagt; notroenbig ift es, baß

fie auf bie mobernen Sdjroierigkeiten aufmerkfam gemad)t roerben. (£eb=

fjafter SBeifaü.)

3)ann kommt nod) bagu Aufklärung begüglid) ber Organifa Honen.
3)ie £eute muffen roiffen, bafj es geroerkfdjaftlidje Organifationen gibt. (6el)r

richtig !) 2)enn, roenn fie in bie Qtabt hineinkommen, bann muffen fie fid)

organifieren. (Es kommt alles barauf an, roie. Unb ba muß ein SDfann

roiffen, ba$ es gegen fein ©eroiffen ift, roenn er fid) einer fogenannten freien,

b. i. fogialbemokratifdjen ©eroerkfdjaft anfdjliefct. $Bir roiffen aud), bai es

Sülle gibt, roo man einfad) nidjts madjen kann. 3)ie ^erfjältniffe finb

manchmal ftärker als bie SDtenfdjen. Aber roenn es irgenbroie gel)t, barf

ein katfjolifdjer SDtann nirfjt in eine foldje Organifation fnnein. (6el)r ridjtig !)

®ut, er mufe fid) organifieren, aber er muß fid) fjalt — id) rebe jefct als

6übbeutfd)er — d)riftlid) organifieren. (6ef)r ridjtig! SBeifaU.) 35eref)rte

Anroefenbe! 3d) fage bas als 6eelforger, als ^riefter, roeil id) roeifc, bafj

roir unfere £eute fonft nid)t bei unferer 3af)ne galten können; es ift bies

einfad) ausgefdjloffen, roenn roir fie nidjt auf unfere 3Beife einer geroerk*

fdjaftlidjen Organifation gufüfjren. 3)as fefce id) als felbftoerftänblid) ooraus,

bafe bie 2eute in erfter £inie geroonnen roerben muffen für ben katfjolifdjen

Arbeiteroerein. (Beifall.) Aber rool)l oerftanben, roenn unfere 2eute nid)t bie

geroerkfdjaftlidjen Organifationen im Lücken fyaben, roie können roir i()ncn

bann Arbeit oerfdjaffen? (6el)r richtig !) $)as ift ber foringenbe 'punkt:

roenn id) ben £euten keine Arbeit bieten kann, bann kann id) fie bod) nid)t

nötigen, oon einer anberen Organifation, oon einer fogialbemokratifdjen fern«

gubleiben. (6el)r ridjtig!)

35eref)rte Anroefenbe! Aus biefem ©runbe muffen bie £eute über bie

geroerkfd)aftlid)en Organifationen aufgeklärt roerben, in nidjt geringerem 9tta&

aber begüglid) ber katljolifdjen 6tanbcsoereine. ^on 3ugenb auf follten fie
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in bas katf)otifd)e Vereinsroefen eingeführt roerben. 3)as kann nidjt oon

Ijeute auf morgen gefdjefjen, ober mit ber 3eit roirb man ben einen ober

onbern katfjolifdjen herein, ber ben Verfjältniffen ber betreffenben ©emeinbe

entfpridjt, einführen können, bamit bie £eute fo praktifd) bie Vereins5

arbeiten nnb bie Dichtigkeit unb bie 9totroenbigkeit ber katljolifdjen 6tanbes=

oereine kennen lernen.

Verehrte Anroefenbe! 3)as finb bie roefentlicfyen Vorarbeiten, 3reilid)

roirb es aua) notroenbig roerben, ba% felbft in ben kleinften ©emeinben eine

Vertrauensmännerorganifation eingerichtet roirb, bas fjeifjt, bafj beftimmte

SQtänner unb brauen aufgeteilt roerben, bie es als ©eroiffenspflidjt anfefjen,

bie treffen ber Abreifenben ber ©rofjftabt mitzuteilen, fo ba$ roir auf biefe

Deife frühzeitig bie treffen in bie i)änbe bekommen.

Verehrte Anroefenbe! 3d) muß jefct leiber fdjliefjen, roeil bie 3eit fdjon

roeit oorangefdjritten ift ; es tut mir bies leib, id) tjätte nod) oieles auf bem

bergen. 3d) mödjte 6ie aber bod) um bas eine bitten, befonbers aud) bie

Ferren in ber Stabt : oerlieren 6ie nie ben SDtut in biefer fdjroierigen 6i=

tuation. Dir tun eben, roas roir können (Vraoo), unb all bas anbere über*

laffen roir oertrauensooU unferm Herrgott. (£ebf)after Veifall.) SDtan t>at mir

jd)on gefagt, id) fei ein unoerbefferlidjer Optimift. Verehrte Anroefenbe!

Denn ein 6eelforger feinen Optimismus oerliert, bann ift überhaupt nidjts

mef)r zu madjen. (6eljr lebhafter SBeifaü.) 2)aj3 felbftoerftänblid) bei biefer

Arbeit bas 9?otroenbigfte ift, bajj bie Vertrauensleute, übrrtjaupt alle bie,

bie mit biefer 6ad)e gu tun fjaben, burd)brungen finb oon bem ©eifte ber

Religion, bajj roir fie bazu bekommen muffen, alles bas gu tun aus über*

natürlichen Veroeggrünben, bafj roir mit aller Slraft barauf Einarbeiten, bafj

fie in ben fjeiligen 6akramenten iljre K'raft fudjen zu all ber Arbeit, bie fie zu

leiften Ijaben, bas ift für einen katfjolifdjen 'priefter felbftoerftänblid). (Veifall.)

Verehrte Anroefenbe, roenn geftern ber 9*uf erklungen ift „(Sott roitl es"

bezüglid) ber äufjeren 90?iffionen, fo meine id), ift es in betreff ber Ab*
unb 3uroanberung aud) ber Dille ©ottes, bog roir alle famt unb fonbers

alle Gräfte anfpannen, bie uns %üx Verfügung ftefjen, ba% roir alle £ebel

in Veroegung fefcen unb alle Colinen fpringen laffen, um gu retten, roas gu

retten ift, benn ©Ott roill es. (ßeb^after Veifall.)

Vizepräfibent Srmtfc:

3uerft eine Bemerkung ! $err Gräfes 9Kaner Ijat eine #ujjerung getan

über bie 5rage, roie man fid) organifieren foll. 3d) konftatiere, bog er aus*

brückiid) bemerkt Ijat, er madje biefe Äußerung oon feinem 6tanbpunkt aus.

3d) möd)te bie folgenben SKebner bitten, über bie 3tage, rote man fid) or*

ganifieren foll, fid) nid)t weiter zu äugern.

3d) erteile nun bas Dort weiter an ben 5)errn Prälaten 6 d) ro e i fc e r

aus Slöln.

Prälat 6djiöetfcer:

SKeine fel)r oerefjrten Ferren! 3d) roill 3l)re ©ebulb nur ein paar
Augenblicke in Anfprud) nehmen, um eine Bemerkung bes 5)errn 9*eid)s*
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tagsabgeorbneten ©iesberts, ber foeben über bie £ebigenf)eimfrage ge*

forodjen f)at, gu unterftreia>n. 3)er £err ^Ibgeorbnete fjat 3f)nen gegeigt, roie

notroenbig bie Errichtung oon £ebigenf)eimen t)eute in unferem 35aterlanbe ge=

roorben ift. 2)ie 3eiten ber territorialen ^bgefdjloffenfjeit finb längft oorüber;

unfer ganges 2)eutfd)lanb mögt burdjeinanber ; unb es roirb nid)t lange

bauern, bann roirb unfer 35aterlanb mit ben benachbarten £änbern eine ein*

gige große 3)iafpora fein, in ber leiber in oielen ©ebieten jefct fdjon bie

Sogiaibemokratie bie Überfjanb geroonnen Ijat. SÖteinc Ferren ! 33ei ber 3rage,

roie roir unfere jungen 2euk, £anbroerker unb jugenblidje Arbeiter, bie ab5

roanbern, oor ber Sogiaibemokratie fdjüfcen, ftefjt für uns bie £ebigenr)eim=

frage im 35orbergrunb. 6ie ift eine brennenbe fittlidje Ergiefjungs*
frage.

SDTeine 5)erren! 3d) bin überzeugt, ba$ mandje SSereinsoräfibes fid)

bie 3rage oortegen: Wie foll id) es benn nun anfangen, um bie (£rria>

tung eines £ebigenf)eims guftanbe gu bringen? 3n meiner Stabt, fo roerben

fie fagen, gtbts kaum einen rooljtfjabenben Spätgotiken ; roo foll id) ba bas

nötige Kapital auftreiben? Wenn bie Ferren fo foredjen, fo ift bas grunb*

oerkerjrt. 3d) glaube nidjt, unbefdjeiben gu fein, roenn id) fage: 3)er 35er*

banbsleitung ber ftatfjolifdjen ©efetlenoereine ftefyen in biefen 53auangelegen*

Reiten manage Erfahrungen gur Verfügung ; roir befitjen ja bereits über 400
£ebigenf)eime ; allein im legten 3af)rget)nt rourben 70 bis 80 gebaut. Unb

auf ©runb biefer Erfahrungen antroorte id) bafjer auf bie 5rage: „Wie
können roir bauen? Wir fjaben kein ©elb!" mit einer anberen 3rage:

Wogu fjaben roir benn bie Canbesoerfidjerungsanftalten? Warum
follen roir ftatfjoliken nidjt an bie 33erfid)erungsanftatten mit bem Erfudjen

herantreten, aud) unfere neuguerbauenben £ebigenf)eime gu beleihen?

Ein £ebigenf)eim, meine Ferren, barf niemals auf Wohltätig*
keit aufgebaut fein. 2)as roäre burdjaus oerkerjrt. Ein £ebigenfjeim

muß fid) rentieren, unb roenn man bie Überzeugung geroinnt, bog es

nid)t rentabel fein roirb, fo barf es nid)t gebaut roerben. 9tun kann id)

3t)nen aber aus unferen Erfahrungen mitteilen, baß ein konfeffioneües £e=

bigenfjeim fid) in einer größeren 6tabt immer rentiert. Wir fjaben in $ötn

bereits oier foldjer Käufer, eines baoon ift erft oor ein paar Wodjen ein*

geroeifjt roorben. Es fjat 450 Letten unb ift eines ber größten auf bem

europäifdjen kontinent. 3)as 5)eim ift bereits befefct bis unter bas Qad),

unb roenn roir morgen roieber ein neues bauten, fo roürbe, bin id) überzeugt,

nad) einigen Wodjen and) biefes befefct fein. Slöln ift keine "iHusnarmte. 3n

SDTündjen, Stuttgart, roie aud) in anberen ©roßftäbten, ift es ebenfo, unb id)

roeiß keine eingige größere Stabt, roo fid) ein mit befdjeibenem ftom*

fort eingerichtetes, oernünftig oerroaltetes £ebigenf)eim nidjt rentiert t)ättc.

Ein foldjes £ebigenf)eim barf bie Wohltätigkeit in ^nforud) nehmen, aber

id) betone bas nod) einmal, es barf nidjt barauf aufgebaut fein.

SDTeine Ferren! 3d) roill mid) nid)t über bie 0rage äußern, roie es in

Slleinftäbten gu galten ift; es roürbe mid) bas gu roeit führen. 3d) möchte

3t)nen nur nod) eine %ibcutung machen, bie für Sie oon Wert fein bürfte.



Vierter Ißerfctmmlungstag. 297

3Bir fjaben feit ficbcn bis ad)t 3af)ren in #öln on ber 3enlralc bes 35er=

banbes ftatfrotifdjer ©efellenoereine eine 9tuskunftsftette für 93er =

roaltungs* uno 53aufad)en eingerichtet, bie natürlich in erfter£inie für

bie unferm 33erbanbe angef)örenben Vereine beftimmt ift. 3)iefelbe gibt un-

entgeltliche Auskunft, prüft bie ftentabilitätsfrage, bie ftoftenberedjnungen

unb bie Ski&jen. Wxx ftellen biefe 53cw* unb ^erroaltungsftelle gerne allen

Ferren, bie £ebigenfjeime errieten rootlen, koftenfrei gur Verfügung. SDteine

Ferren ! SBenn 6ie in bie £age kommen, an 3fjrem Orte ein foldjes 5)eim

fdjaffen gu muffen, fo menben 6ie fid) nur an uns. W\x raerben 6ie oon

unferer 35erroaltungsftetle aus gern bebienen, unb groar k o ft e n 1 o s. 3)ie 3tage

ber (£rrid)tung oon £ebigenf)eimen ift fo unenbtid) midjtig, bajj mir auf bem
6tanbpunkte ftefjen: mir fjelfen gerne jebem, ber in biefer 5rage einen

energifdjen Sdjritt oorroärts tut. (Ccbfjaftcr Beifall.)

55i3epräfibent Snmfc:

3d) erteile roeiter bas SBort $errn Dr. £Heifdjer aus Berlin.

Dr. Sletfdjer:

SDtcine Ferren ! 9er fefjr geehrte £err 'präfibent fjat bie Bemerkung

gemalt, ba$ bie 3tage, roie man fid) organifieren foll, aus ber Qtbatte

ausfdjeiben foll. (6efjr richtig!)

3d) merbe felbftoerftänblid) biefem $Bunfd)e mid) in jeber £infid)t

fügen, gumal ber ^eilige $5ater felbft ben $Beg ber Organifationsfrage uns

in ber <£nanklika Singulari quadam klar unb beutlid) gemiefen fjat. 3a>

brauche aud) nur gurückaukommen auf bie bebeutungsoollen 3Borte unferes

aüoerefjrten £erm ^räfibenten, 6einer 3)urd)laud)t bes dürften gu £öroen-

ftein. ^uf biefem 33oben fteljen aud) mir. (£ebfjafter Beifall.)

Wad) biefen Bemerkungen geftatten 6ie oietleid)t aud) mir als 9Iorb-

beutfdjen, ba ber Benefigiat SDtatjer oon feinem fübbeutfdjen 6tanbounkte

aus gefprodjen fjat, bar^ulegen, roie roir in ©rofc^ertin unb in ber norb-

beutfdjen 5)iafpora bie SBanberungsfrage oraktifd) gu löfen oerfudjt fjaben

unb nod) an ber £öfung biefes 33erfudjes arbeiten. 3dj bin mit bem oer-

ehrten £errn Borrebner burdjaus barin einoerftanben, ba$ ber Anfang bort

gemacht roerben muß, roo bie $lbroanberung einfefct, nämlid) auf bem £anbe,

unb besfjalb fjaben roir alle unfere Gräfte eingefefct, biefelben Organifationen,

bie in ber ©roßftabt ben Arbeiter aufnehmen follen, auf bem £anbe bereits

iljm bargubieten. SDtcinc Ferren! (£s ift biefer Sage gefagt roorben, mit

übernatürlichen SDtitteln allein lägt fid) ben fogialen 6djäben nid)t bei-

kommen. ®ang unfere Meinung. 3)ie roirtfdjaftlidjen ^eigmittet muffen an
bie 91rbeiterroett ebenfo fjerangebradjt roerben roie bie großen übernatürlichen

5)eilsmittet unb ©efidjtspunkte, unb ba finb roir ber Meinung, bog es oon
ber allergrößten Dichtigkeit ift, ba$ ber Arbeiter fdjon auf bem £anbe bie-

felben $Bofjlfafjrtseinridjtungen fid) fiebert, bie üjm bann im 3nbuftriegebiet,

in ber ©roßftabt roieber Reifen roerben. 2J?eine Ferren ! SMefer roirtfdjaftlidje

^nreig bes Arbeiters ift oon allergrößter Bebeutung. 3>er Arbeiter, ber
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fid) auf bem £anbe eine 6terbeunterftüfcung bereits burd) feine Beiträge ge=

fidjert Ijat, ber eine ftrankenunterftüfcung, eine ^Irbeitslofenunterftüöung für

roirtfdjaftlid) unfidjere 3eiten erroarten barf unb abroanbert in bas Snbuftrie*

gebiet ober in bie ©rofjftabt, ift nidjt geroillt, nad)bem er jahrelang feine

^Beiträge geleiftet tyat, jefct plö^üd) in ber ©ro&ftabt, im 3nbuftriegebiet auf

bie baraus entfpringenbe 3$eil)ilfe, ober beffer gefagt, auf bie Segnungen

ber SBotjlfafjrtseinridjtungen 35ergid)t gu leiften. 3)as ift ein gang natür*

lieber SBeroeggrunb. 2)ie 53ebeutung roirtfdjaftlidjer Hilfsmittel muffen mir

bei ber SBanberungsfrage unferer katljolifdjen Arbeiter in erfter £inie mit

berückfidjtigen. Unb, meine Ferren, roenn bann ber katfjoli^dje Arbeiter

oom £anbe in bas 3nbuftriegebiet, in bie ©rofcftabt kommt, bann Ijat er

ein gang natürlidjes, felbftfüdjtiges 3ntereffe baran, bog er nid)t etrca für

bie Sage ber ^?rankr)cit plöfclid) ber Unterftütmng oerluftig geljt, in Sagen

ber 91rbeitslofigkeit nidjt plöfclid) arbeitslos baftefjt unb bann nidjt einmal

feine $lrbeitslofeminterftütmng empfängt, fonbern es erfdjeint iljm gang felbft*

oerftänblidj, bortljin mieber gu getjen, rao iljm bie ilnterftütmngen geboten

merben, bie er auf bem £anbe bereits burdj feine $3eitragsteiftung fid) ge=

fidjert Ijat, cor allem ben ^Irbeitsnadjroeis gu befugen, ber iljm Arbeit oer*

mittelt. 3)urdj biefe roirtfdjaftlidjen (Sinridjtungen rairb bann eine Organa

fation, roie fie ber 35erbanb ber kattjolifdjen ^rbeiteroereine, 6ifc Berlin,

ben gu oertreten idj fjier bie (£fjre Ijabe, barftellt, ber gang automatifdje 33e=

pleiter ber oom £anbe in bie ©rojjftabt abmanbernben Arbeiter.

SDteine Ferren ! 3dj kann nur empfehlen, biefes 6tjftem für bie ab»

manbembe 9lrbeiterfd)aft aud) anbermärts gu oerfudjen unb gu erproben.

6ie merben bann fetjen, bog mit biefen natürlichen SJtitteln, in 35erbinbung,

mie id) ausbrücklidj betonen roill, mit ben grofjen übernatürlichen kattjolifdjen

©efidjtspunkten, bie 9lbroanberungsfrage unferer katljolifdjen Arbeiter in roirk*

famer $Beife geregelt merben kann, 3m übrigen ftimme id) allem bem bei,

roas mein fer)r oerefjrter 5)err ^orrebner gefagt Ijat. 3d) glaubte aber, bas

©efagte als raertoolle (£rgängung 3fjnen nidjt oorentljalten gu follen. (Beifall.)

95igepräfibent Srunk:

$)as 3Bort f)at nod) einmal £err <Reid)stagsabgeorbneter © i e s b e r t s.

9^eid)stagsabgeorbneter ©tesberts:

SDteine Ferren! 3d) möd)te eine Unterlaffungsfünbe gut madjen, unb

bas ift bie, ba& id) in meinem erften Referat bie eine £?rage überfeljen

Ijabe, roeldje Aufgabe bie katr)olifd)en ^Irbeiteroereine in ber ^broanberungs*

frage fjaben unb bie 5)err Dr. 3leifd)er jefct angefd)nitten Ijat. 6s ift nidjt

ridjtig, roenn man fid) i)eute auf bem £anbe auf ben 6tanbpunkt ftellt, baff

man es nid)t nötig Ijabe, bie Arbeiter gu organifieren unb oor allem nidjt

bem grofjen ^Irbeiteroerbanbe angufdjliefjen. 3)as ift nidjt ber 6tanbpunkt

bes ftartelloerbanbes ber kattjolifdjen ^rbeiteroereine 3)eutfdjlanbs, bem bie

Storb*, 6üb= unb 5Beftbeutfd)en ^Bereinsoerbänbe angefd)loffen finb. 91ls

feinergeit in Frankfurt ber erfte ftongrejj gehalten rourbe, Ijat man gerabe

biefe 5rage, bafj in ben länblid)en Orten 'Slrbeiteroereine gebilbet roerben
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können, roenn and) nur eine kleine ©ruppe pftanbe kommt, in ben 35orber*

grunb geftellt. Auf bem £anbe muffen bie £eute in erfier £inie gefaßt

roerben.

Qa^u kommt nod) ein Umftanb, auf ben id) ausbrücklid) aufmerkfam

madjen rootlte. 3n ber testen 3eit ift bie fogenannte „SSolksfürforge" ge=

grünbet roorben. 6ie roiffen aud), bog bie fogenannte „35otksfürforge" oon

ben ftonfumoereinen unb ben freien ©eroerkfdjaften ins £eben gerufen roorben

ift. Als ©egenftück ba^u beftetjt bie ,,£eokaffe" in Slötn als Sterbe* unb

35erfid)erungskaffe für bie katfjolifdjen Vereine unb bie „allgemeine 93olks=

oerfidjerung ber beutfdjen 93erfid)erungsgefellfd)aften in Berlin." Auf bem

£anbe roerben roir in ber nädjften 3eit eine gang geroaltige Agitation für

bie fozialbemokratifcrje „SSolksfürforge" erleben. SQIeine Ferren ! 3Denn irgend

roie ein gefdjicktes SUtittel gefunben roerben könnte, um in unbearbeitete ©e=

biete auf bem £anbe unb in ber Qtabt einzubringen, fo Ijat bie Sozial*

bemokratie bas gefunben in ber Einrichtung ber fogenannten „35olksfür*

forge". Unb bie können roir nur paralrjfieren, roenn roir unfere anerkannten

unb beroetyrten Einrichtungen auf biefem ©ebiete förbern unb ebenfalls Ar*

beiteroereine auf bem Canbe grünben, roie roir bie Arbeiteroereine ftets neben

ben djrifttidjen ©eroerkfdjaften in ben 95orbergrunb geftellt fjaben.

3d) roill nidjt auf bas große Programm eingeben, bas barüber zu

entroickeln roäre. 3)ie „9Beftbeutfd)e Arbeiterzeitung", bie eine Auflage oon

200 000 Exemplaren rjat, f)at eine ganze Reifje oon Artikeln in ber legten

3eit über bie Abroanberungsfrage auf bem £anbe gebracht. 3)ie Arbeiter*

preffe roirb auf bem ©ebiete nid)t locker laffen, fonbern roeiter bofjren, bis

roir auf bem ©ebiete als Slatfjotiken unfere ^ftidjt unb Sdjutbigkeit ooll

unb gang 9e*an fjaben unb roenigftens mit gutem ©eroiffen jagen können,

roir l)aben alles aufgeboten, um biejenigen gu retten, roetdje in ber Ab*

roanberungsfrage zu retten finb. (Beifall.)

^Bizepräfibent Stunk:

Weitere ^Bortmelbungen liegen nid)t oor.

3)as Sctjlujmrort fjätten bie beiben Ferren Referenten. Sie !)aben er*

klärt, ba$ fie auf bas Sdjlufjroort oerzidjten. 3)amit fdjließe id) bie $)is*

kuffion.

Wir kommen nun znr Abftimmung, unb zroar ftelle id) zur Abftimmung
Zunäd)ft ben Antrag I bes zweiten Ausfd)uffes.

diejenigen Ferren, bie ben Antrag annehmen rootlen, bitte id), bie

£anb zu ergeben! (©efd)iel)t.)

3d) konftatiere bie Annahme biefes Antrages.

3d) ftelle nun zur Abftimmung ben Antrag I bes brüten Ausfdjuffes.

3d) bitte aud) biejenigen Ferren, bie biefen Antrag annehmen roollen, um
bie Erhebung ber £anb. (©efdn'efjt.)

3d) konftatiere aud) fn'er bie Annahme bes Antrages.

Wx kommen nunmefjr zur Beratung bes Antrages II bes zweiten

Ausfdjuffes. Referent ba^u ift ber 53orfujenbe ber fozialen ftommiffion,

£err ^rälat Dr. Pieper. 3a) erteile iljm bas SBort.
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Prälat Dr. Pieper:

3)er groeite Antrag beljanbelt

bic roeiblicf)e 3ugenbpflege.

(Er lautet nad) bem SBefcr^Iufe bes groeiten Slusfdniffes

:

$)ie 60. ©eneroloerfammlung ber Kattjoliken 3)eutfd)lanbs be*

grüßt freubigft bie Beftrebungen ber roeiblidjen 3ugenbpflege, bereu

Bebeutung in ber 3efctjjeit immer mer)r erkannt roirb. 3n ben oer*

fdjiebenartigen Anlagen unb Lebensaufgaben ber beiben ©efd)led)ter ift es,

trotfbem mandje ©runbfäfce für bie männlidje unb roeiblidje 3ugenb*

pflege gleichmäßig maßgebenb finb, begrünbet, baß 3iel unb Mittel

ber männlichen unb roeiblidjen 3ugenbpflege oerfdjieben finb. 3)er

junge Sötann ift aus^urüften gu einer erfolgreichen Betätigung in

feinem Berufe unb gur SDtitarbeit an ben Aufgaben ber großen ©e=

meinfdjaften bes Volkes in Staat unb ©emeinbe. 3)ie Aufgaben ber

großen Sötelj^a^l ber roeiblidjen 3ugenb bagegen liegen in ber künf*

tigen Familie unb bann erft in ber (£rroerbs= unb Berufstätigkeit.

S)ie roeiblicr)e 3ugenbpflege roirb bemnad) oor allen fingen ba=

t)in ftreben, bas Sötäbdjen fo tjeran^ubilben, ba$ es eine tüdjtige

Hausfrau, ©attin unb SETCutter roerben kann. 9abei roirb fie bie

Pflege religiöfen 6innes unb bie Einleitung jur praktifdjen 9*eligions

Übung als itjre erfte unb fjeiligfte Aufgabe betrachten; bie ^flidjten

bes er)elid)en unb mütterlichen Berufes roirb fie tief in bie jugenb*

lidjen ^ergen pflanzen, auf bie r)ausroirtfd)aftlid)e Elusbilbung allen

SBert legen. Um bie 9Häbd)en für bas (Srroerbsleben p ertüchtigen,

roirb bie roeiblidje 3ugenbpflege auf körperliche Kräftigung unb 9tus*

bilbung in einer bem roeiblidjen ©efd)led)te angepaßten 5orm irjr

Augenmerk richten, fie oor ben gefunbfjeitlidjen unb fittlidjen ©e*

fafjren bes ©rroerbslebens bejahen, ir)nen in ber Berufsroar)! mit SRat

unb 5)ilfe 3ur Seite fter)en unb für bie berufliche Elusbilbung 6orge

tragen. $)ie Stellung ber roeiblidjen 3ugenb im (Erroerbsleben, roie

ana) itjre künftigen Aufgaben in ber Familie machen es notroenbig,

bie erroerbstätigen 3DTäbcr)en grünblid) fogial gu fdjulen unb mit Liebe

unb Berftänbnis für bas Organifationsleben ber ©egenroart ju erfüllen.

3)ie 60. ©eneroloerfammlung ber Katholiken 3)eutfd)lanbs forbert

bafjer alle Katholiken auf, bie roeiblidje 3ugenb in ben bcftefjcnben

kattjolifdjen 3ugenboereinigungen, 3ungfrauenkongregationen unb 3ung*

frauenoereinen gu fammeln, biefe immer roeiter auszubauen unb burd)

praktifdje SUtitarbeit unb finanzielle Unterftütumg <m förbern. 3)ie in

mandjen Orten befteljenben katrjolifdjen 3ugenbausfd)üffe follen ir)re

Tätigkeit aud) auf bie roeiblidje 3ugenb ausbefmen.

SDteine Ferren! 3m oorigen 3ar)re r)at bie ©eneroloerfammlung in

einer abfdjließenben 3ufammenfaffung ber Aufgaben unb SÖtittel ber mann»

liefen 3ugenbpflegc biefe 3rage für bie nädjften 3arjre erlebigt. 3)arum

fdjon roar es geboten, in biefem 3aljre bie Aufgaben ber 3ugenbpflege unter
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bem roeiblidjen ©efd)led)te in äfjnlidjer gufammenfaffenber Sö3cife 311 erörtern,

einmal aus bem ©runbe, roeit in ber ^leu^eit, angefidjts ifjrer großen roirt*

fd)aftlia>n unb gefellfd)aftlid)en Umroälgungen, über bie fjeute fdjon fo

mandjes Wort gefagt rcorben ift, bie alten Aufgaben ber £frau in ber (Etje

in meit größerem Umfange oon ifjr erfüllt raerben muffen. 3)ie alte 9ta=

turalienroirtfdjaft gef)t immer mefjr gurück, bas ift nebenbei bemerkt, mit

einer ber ©rünbe, roesfjalb bie £?rage ber Cebensmittelteuerung immer be=

beutenber roirb ; infolgebeffen ift fdjon bie Ijausroirtfdjaftlidje 31usrüftung bes

jungen SSJtäbdjens oon größerer 3Bid)tigkeit. Unfere katf)olifd)en Arbeiter*

oereine, bie fid) ja als $3ilbungs* unb (Ergiefjungsoereine für unfere er*

roadjfenen männlidjen Arbeiter barftelien, kommen immer mefjr barauf gu=

rück, ba% alle roirtfdjaftlidjen (Errungenfdjaften, roie Ijöfjere £ölme unb kür*

gere 'Slrbeitsaeit, guguterle^t ausgemünzt raerben muffen gutn perföntidjen

(Stück bes Arbeiters unb feiner Familie. 2)arum ift £?amilienkultur eine

ber roidjtigften Aufgaben unferer (Erzieljungsbeftrebungen. 3n ber Familie

fjat aber bie 3rau bie ausfdjtaggebenbe 6telle, einmal fdjon roegen tyrer

Ijausroirtfdjaftlidjen Aufgaben unb bann raegen iljrer (Eraiefjungsaufgaben.

3)esljaib fdjon muß beim roeiblicfjen ©efdjtedjt fjeute aud) 3ugenbpflege ge=

trieben roerben, um bie SCRäbdjen gu befähigen für bie ifjnen erroadjfenben

alten Aufgaben, gu benen aber aud) neue Aufgaben unferer Sölütter unb

(Sattinnen gekommen finb. eitles, mos fjeute als nötig unb bienlid) bezeichnet ift,

um unferen jugenblidjen 9tadjroudjs nidjt oerloren gefjen 511 laffen, ift an

erfter 6telle Aufgabe ber SÖtutter in ber Familie. 9his allen biefen ©rünben

ift es notroenbig, ba^ mir einmal Umfdjau galten, roo bas ^llte nadjfjaltiger

Zu pflegen unb ifjm 9Ieues hinzugefügt roerben kann in unferen Organifa*

tionen, bie zum Seil fdjon rcdjl alt finb, oor allen in ben oerfdjiebenartigen

roeiblidjen 3ugenboereinen, feien es kircfjlidje in ber 5orm ber ftongrega*

tionen ober 3ungfrauenoereine, ober fei es in ber 3:orm ber 6tanbesoereine,

ber 3)ienftbotenoereine, ber kaufmännifdjen ©efjilfinnenoereine, ber Arbeiter*

innenoereine, ber $3eamtinnenoereine ufro.

©in anberer ©runb kommt tjinzu. 3n Preußen fjat man feit einigen

3aljren größere ©elbmittel im betrage oon mehreren Millionen 9Kark all*

jäfjrlid) bereitgeftellt, um fie burdj bie ftaatlia>n 93efjörben, bie Bezirks*,

5l?reis* unb Ortsausfdjüffe für bie männlidje 3ugenbpflege nutjbar z« madjen.

SDtan fudjt alle intereffierten Volkskreife bazu fjeranzuziefjen, um möglidjft

einfjeitlidj biefe 3ugenbpflege zu betreiben. 3)abei ift ©runbfatj geroefen, ba^

bie beftetjenben 3ugenboereinigungen möglidjft an erfter 6tetle mitfjerange*

Sogen roerben, (ebenfalls nid)t ausgefdjieben roerben follen. 9tun fjat Preußen
einen roeiteren 6d)ritt in biefem 3afjre getan unb biefe SDtittet aud) %ut

3örberung ber roeiblidjen 3ugenbpflege beftimmt. 9Kan fjat burd) bie SKe*

gierungspräfibenten aufgeforbert, bie in ben einzelnen £anbkreifen ober in

ben Stäbten beftefjenben 9(usfdjüffe, bie bisher bloß für bie männlidje 3u*
genbpflege tätig roaren, zu erroeitern burd) 3uziefjung oon Vertreterinnen

bes roeiblidjen ©efdjled)ts unb burd) bie ^lusbefjnung ifjrer Tätigkeit audj

auf bie roeiblidje 3ugenbpflege. 3)a roäre es oon unferer Seite ber größte

3ef)ler, roenn roir nun nid)t mit bem oollen (Eifer unfere beftefjenben Or*
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ganifationen möglid)ft roeit ausbauen roollten, bamit nidjt eine fdjäbigenbe

Slonkurreng burd) biefe neuen S3eftrebungen eintritt, innerhalb beren ftafjmen

unfere konfeffionetlen Vereine freubig mitarbeiten roerben.

3d) empfehle aud) biefen in bem $lusfd)uffe einftimmig gefaßten 53efd)luß

3fjrer 9(nnal)me, inbem id) beifüge, baß aud) ber ^usfdjuß für bie frangöfifd)

fpredjenben Sötitglieber ber ©eneraloerfammlung biefen Eintrag roie aud) ben

oorfjergefjenben angenommen fjat. 3)iefer Slusfdjuß fjat babei ben SBunfd)

ausgefprodjen, es mödjten bie beftefjenben 3ungfrauenoereine oerfdjiebener 3lrt,

roie fie oorfjanben finb, fid) möglidjft gu 3)iögefairoerbänben gufammenfd)ließen,

raie bas aud) für bie übrigen katfjotifdjen 6tanbesoereine bie SRegel ift

(Cebfjafter SBcifaü.)

35igeoräfibent £nm&:

3d) eröffne bie 3)iskuffion. 3um 9Borte fjat fid) gemelbet 5)err Dr.
OJtüller aus $Ründ)en=©labbad).

Dr. Otto 3KüHer:

Steine Ferren ! 3Benn man ber SJrage ber 3ürforge für bas roeiblidje

®efd)led)t nähertritt, fo finbet man fidjerlid) nid)t basfelbe 3ntereffe, bas man
bei ber Erörterung über bie £Fürforge für bie männlidje 3ugenb finbet.

$lber fofort roirb bie $tufmerkfamkeit größer, roenn mir fagen — unb bas

trifft t)ier gu — , es ift eine 3rage, bie nid)t bloß bas roeiblidje 3nbioibuum,

fonbern bie Familie angebt. 3Beil fie eine 5amitienfrage ift, barum tyat

fie befonbere 23ebeutung. $)ie 3:

amilie ift bas £?unbament ber gefeüfdjaftlidjen

unb fogiaten 3uftänbe, unb mir roiffen, raie gerabe in ber heutigen 3eit bie

3:

amilie fo feljr gefär)rbet ift. S)arum ift alles, roas für bie Familie in 5rage

kommt, oon eminenter 53ebeutung, unb id) fage, es trifft bas f)ier gu für bie

3örberung ber raeiblid)en 3ugenboflege, um biefen 9tusbrudt, ber nidjt gang

korrekt ift, aber f)äufig gebraudjt roirb, anguroenben.

SSKeine oerefjrten Ferren! 2)amit ftetjen roir aud) mitten in ber Erör=

terung über bie 3iele ber roeiblidjen 3ugenbpftege, bie ben ©egenftanb bes

erften Seils ber SRefolurion bilben. £ier finb bie 3iele gang anbere, um bas

gang fdjarf fjeroorgubeben, als roir fie für bie männlidje 3ugenb oerfolgen

muffen. 3)er junge SDTann muß ausgerüftet roerben für ben 23eruf, er muß
ausgerüftet roerben für bas öffentlidje £eben, er foll ein tüdjtiger Arbeiter

unb ein tüdjtiger 6taatsbürger roerben. 6eine (Sfjarakterbilbung roirb aud)

bementfpredjenb betrieben, unb roas insbefonbere bie Aufgaben angefjt, bie

roir im S)ienfte ber Religion fjaben, fo roerben roir barauf fefjen, baß er

aud) fein Efjriftentum hineinträgt ins öffentliche £eben.

SJteine 5)erren! 2)as finb bie Aufgaben für bie männlidje 3ugenb.

^Iber bei ber roeiblidjen 3ugenb liegt ber 6djroerpunkt in ber 3amilie. Es
ift nidjt redjt, roenn man fo oft fjören kann : 3a, ber gute alte 6d)itler mit

feinen fdjönen ^Borten: „Irinnen roaltet bie gültige Hausfrau" ift oer=

altet. Er ift nidjt oeraltet. 6ein Wort gilt audj Ijeute nodj, es gilt nur

in mobifigierter 3orm. 3)as 5)ineintrcten bes roeiblidjen ©efdjledjts ins
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öffentliche £eben ift nur oorübergefjenb. 2)ie Berufsarbeit bouert geroölmlid)

nur bis jmr Verheiratung. Sie tritt in foäteren 3afjren oielleidjt in 9tot*

fällen nrieber ein, roenn ber Ernährer einmal geftorben ift. 3m übrigen

bleibt immer bie Hauptaufgabe bes roeiblid)en ©efdjledjts bie in ber Familie,

©rinnen maltet bie Hausfrau aud) Ijeute nod), unb mir muffen bie roeiblidje

Sugenb fäl)ig madjen, bog bie Aufgaben, bie Ijeute ben Hausfrauen ob*

liegen, aud) oon ifjnen erfüllt roerben können.

3d) mödjte alfo aus bem ©efüfjl heraus bie SRefolution annehmen;

mir tjaben $Bert 311 legen auf bie Vorbereitung bes i)eranraad)fenben roeib*

liefen ©efd)led)ts für bie Aufgaben in ber Familie. $)iefe 3Bal)rt)eit mujj

mit ganger Slraft in bie Öffentlichkeit Ijineingerückt roerben unb allen klar

oor klugen fteljen, befonbers aud} bem £?rauengefd)led)t felber. 3d) f)abe

fo bie Emofinbung, als roenn aud) bas 5rauengefd)led)t oermeinte: 3a, bie

fjausroirtfdjaftlidje Vefdjäftigung ift nid)t meljr bas 3beal; oiel fd)öner ift

es, roenn man fid) Beamtin ober ftubierenbe 3ungfrau ufro. nennen kann.

Söteine Ferren! $)as ift falfd). ©eroifj, bas Erroerbsleben kommt aua) in

Vetradjt. Aber bas anbere bleibt bie ^auotfadje. Wir muffen einmal

roieber bie Vebeutung ber fyausroirtfdjaftlidjen Tätigkeit, überhaupt bie Ve*

beutung ber 3tau in ber Familie in ben Vorbergrunb brängen.

SDteine Ferren! 3d) fage: bie Vebeutung ber 5)ausroirtfd)aft. Es ift

eben fdjon barauf Ijingeroiefen roorben. 5Bir roollen nidjt bas alte 5Bort

roiebertjolen : $)ie fokale 3rage ift aud) eine Stodjtopffrage. 3)ie fokale

3rage, bie fjier oon ber 5)ausroirtfd)aft berührt roirb, ift aua) eminent oolks*

roirtfd)aftlid)er Art. Es ift eben gefagt roorben, roir fjaben bie Veftrebungen

gur Erfjöfjung bes Einkommens, gur Sicherung bes Einkommens in ben

Verufsorganifationen. $Bir muffen auf ber anberen 6eite aber aud} ein*

fefcen begüglid) ber Verroenbung bes Einkommens. $)a muffen roir a u d>

oollkommen roerben. 3)as ift bie anbere, grofje 6eite ber jovialen Ve=

ftrebungen. Alfo Ijier auf ber einen 6eite bie Tätigkeit brausen im Er*

roerb, auf ber anberen Seite in ber Familie bie Verroenbung bes Ein*

kommens. Unb roeil bie Verroenbung bes Einkommens oorgugsroeife in

ben $änben ber £?rau liegt, barum muffen roir bas SDtäbdjen fäljig madjen

gur rationellen Einkommensoerroenbung in ber 3:

amilie. 2)as fotl bie Ijaus*

roirtfdjaftlidje 6d)ulung Ijerbeifüljren. 3Birtfd)aften foü es lernen, bie tedj*

nifdje Ausnutzung ber £ebensbebarfsartikel foll es lernen. Es foll lernen,

bie gefunbfjeitlidjen Faktoren unb bie Faktoren bes $Bol)lbef)agens in ber

3amilie gu fdjaffen, bie gur Erneuerung ber Arbeitskraft bes Spannes, bie

brausen im Erroerbsleben oerausgabt roirb, bienlid) finb unb bienlid) finb

gur Entroicklung ber Arbeitskraft im f)eranroad)fenben ©efdjledjt, in ben

ftinbern. $)arum r)anbelt es fid) alfo, roenn roir reben oon ber Vor*
bereitung auf bie künftige 3:

amilie.

3roeitens kommt aber aud) bie geiftige Seite bes Sumilienlebens
-— fo mödjte id) fie nennen — in Vetradjt. 3Bir muffen aud) oorbereiten

auf bie Aufgaben einer djriftlidjen SEK u 1 1 e r in ber 3:

amilie. SBarum bas ?
SÖtan kann ja fagen: bie Mutterliebe mad)t alles. 9Tein, fie mad)t Ijeut*

gutage nid)t meljr alles. £eute finb bie Ergiefjungsaufgaben oiel anbers
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geroorben, fie Ijaben erl)öl)te 9lnforberungen gebradjt. Früfjer roudjs ber

SDTenfd) auf in ber börflidjen Umgebung, in ber oerroanbfdjaftlidjen, kott)o=

lifcfjen Umgebung. $)as ift r)eute nirf)t mef)r fo, raie 6ie eben fo trefflid)

oon 5)erm Gräfes SUtarjer gehört fjaben. (Es trifft aud) für bas roeiblidje

©efd)led)t gu. 3)a mufj bem roeiblidjen ©efd)led)t ber innere £alt gegeben

rcerben. tiefer innere 5)alt foll eine oernünftige ßr^ietjung in ber Familie

oerbürgen. SQ5ir roollen bas SOtäbctjen fo ergiefjen, ba$ es für feine Aufgaben

färjig roirb. 9Tocr) aus einem anberen ©runbe fjeraus! 3Bir reben fo oiel

oon bem Stampf um bie 6d)ule. 3a, es kann bod) einmal eine 3eit kommen,

roo bie 6d)ule oerfagt, roo fie nidjt meljr im 6inne ber djriftlidjen ©rgietjung

auf ber £ölje ift, mie es Ijcutc nod), ©Ott fei $)ank, im allgemeinen ber

Fall ift. 3)iefe 3eiten befürchten mir bod). SBenn fie kommen, muffen mir

SKettung erroarten oon ber elterlichen ©r^ieljung. £aben mir bafür bas fjeran*

roadjfenbe ©efd)led)t nid)t ausgebilbet, bann oerfagt aud) biefe legte Slraft.

•Jllfo, meine Ferren, aud) aus biefem ©runbe bebürfen mir ber Be=

fäljigung bes SDtäbd)ens für bie geiftigen Aufgaben ber (£l)e, bamit es roeifj,

rcas bort bie Butter bebeutet, bamit es nid)t leid)tfinnig in bie <El)e Ijinein*

fpringt, fonbern mit bem feften "pflidjtberou^tfein : 3d) mufj in meinen SUnbern

ein tüdjtiges ©efd)led)t ergießen oon djriftlidjer $lrt, bas bie iljm geftellten

Aufgaben in bie i)anb nimmt.

W\x roollen alfo guerft einmal überall, in allen Bereinigungen, bie roir

fjaben, mit aller Straft betonen: Borbereitung auf bas Familienleben, roeil

bas eine ©efunbung bes Familienlebens bebeutet. Unb bann, meine Ferren,

roollen roir roeiterf)in aud) ebenfo fdjarf betonen, nidjt roeil es roid)tiger roäre,

fonbern roeil groge ©efarjren auf biefem ©ebiete fid) ergeben : bie fokale

6d)ulung, bie ^lusrüftung für ben Beruf. Wxx roollen bas tun, roeil auf

biefem ©ebiete fo oiele ©efat)ren auftauchen, roeil befonbers auch, bie Frage

ber 6tanbesorganifation ber SDtäbdjen ©efaljren in fid) birgt. 3d) roill aber

lefctere Frage nidjt meljr anfdmeiben. Slber bas SJtäbdjen foü bod) bie SERög*

lid)keit fjaben, fid) gu organifieren. %ud) mufj es, roenn es irgenbroo einen

Beruf ergreift unb iljm bie Örganifation in djriftlidjem 6inne nahegelegt

roirb, flum minbeften roiffen : bas ift nid)t nur gebulbet, bas ift geftattet, es

ift eine Zat, bie id) tun barf, bie mir erlaubt ift. (3uftimmung.)

OTeine Ferren! 9tun kurj bie SDtittel im ^InfdjluB an biefe ©runb=

giele, unb groar roill id) fie erörtern im 9lnfd)lu& an bie Mittel, bie roir

oielfad) in ber männlidjen 3ugenbpflege fjaben.

Wxx reben Ijeute fo oiel oon 6p ort. 6oll er quo) in ben roeiblidjen

Bereinen betrieben roerben? 3d) fage nid)t nein, id) fage aua) nid)t ja; bie

SBafjrfjeit liegt in ber SDTitte. W\x roollen feibftoerftänblid) bas (Srttem ocr=

meiben, aber roir roollen bod), mödjte id) fagen, fo oiel körperliche Pflege

betreiben, bafj bas 99?äbd)en gefdjüijt ift gegen bie Ausartung ber SJJtobe,

ba% es gefehlt ift gegen bie Eingriffe ber Berufsarbeit, bafj es fiefj gegen

Berufskrankheiten au fdjüfcen roeifj. Unb bann roollen roir es aua) anleiten,

überhaupt feinen Körper fnftematifd) aus^ubilben, baß es 3. B. nid)t ein

6d)nürkorfett f)at, fonbern ein SHufterkorfctt, möd)te id) fagen. 3)as foll ber
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3roeck ber körperlichen Übungen fein, gu bem roir in ben Bereinigungen bie

SDTäbcrjen t)erangiel)en. 3)er Körper bes roeiblidjen ©efdjlecfjts foll fo ausge*

bilbet werben, bafj er eine gefunbe 5Bofjmmg gibt für bas rjeranroacfjfenbe

®efd)led)t, für bas ungeborene $inb. S)as foll unfere Beftrebung fein.

3roeitens : Bei ber männlichen 3ugenb rjaben roir bie 6cfjulung für bie

Aufgaben im öffentlichen £eben. %nd) fjier, bei ber roeiblidjen 3ugenb, foü

fie ^Icnj greifen! 6ogiale 6d)ulung roollen roir, fogiale Vorträge in

ben Bereinen, oud) eine 6d)ulung für bie öffentlichen Aufgaben, foroeit fie bas

roeiblidje ©efd)led)t treffen. Über bie 6ogialbemokratie muß jebes 9Häbd)en

belehrt roerben, über bie Aufgaben gegenüber ber treffe, bamit es fpäter

oon oornrjerein eine katrjolifdje 3eitung rjält! Wnd) über manerje (gefahren

auf bem ©ebiete ber politifdjen Begebungen ! 5Benn bie 3rage ber Gebens*

mittelteuerung kommt — bie Sogialbemokratie gerjt bamit burd) bas 2anb
— bann muß aud) bas SDtäbdjen etroas baoon miffen. Sllfo, aud) 'SHus*

rüftung für bas öffentliche £eben.

drittens : SBir motten Ijausrcirtfc^aftlidje ^lusbilbung in ben roeiblidjen

3ugenboereinigungen treiben, unb groar fnftematifd), fobafj mir, roas mir

rjier unb ba unb fporabifd) in bie S)anb genommen fjaben, jetjt frjftematifdjer

beforgen. W\x roollen tr)eoretifd)e tjausroirtfdjaftlidje ^(usbilbung, nid)t blofj

bilettantifdje. 5Bir mollen bafür Organifationen fdjaffen, bamit einmal bie

Erfahrungen oon ben oerfdjiebenen rjausroirtfdjaftlidjen Surfen ausgetaufdjt

rcerben.

Viertens: $Bir wollen bie Borbereitung auf bie Aufgaben in ber (£fje

birekt and) in bie 5)anb nehmen unb bem SDtäbdjen fagen, roas bie (Efje

bebeutet. 6ie ift nid)t blofj leibliche £ebensgemeinfd)aft, fie ift geiftige

£ebensgemeinfd)aft, ftulturgemeinfdjaft, bie barin beftefjt, bog ber eine burd)

ben anbern ebler unb beffer roirb.

3)as fünfte ift felbftoerftänblid) bie religiöfe Aufgabe, darüber oerbreite

id) mid) aber bes näheren nidjt mef)r, aus bem einfachen ©runb, roeil roir

bas ferjon gum großen Seil getan rjaben. 9tur barf id) roofjl nod) eigens

betonen, roas eben and) ferjon rjeroorgerjoben roorben ift: roir muffen eine

apologetifdje 6d)ulung, roie für bas männlidje ©efdjlectjt, fo aud) für bas

roeiblicrje rjerbeifüljren.

SDteine Ferren, nun gum 6d)luffe! 3crj fage, bas finb bie ©runbgüge

unb bie rjauptfäd)lid)ften SEKittel, bie roir in bie i)anb nehmen muffen. 9tun

fragt es fid) aber, roie kommen roir oorroärts ? oorerft mal roenigftens einige

6d)ritte oorroärts?

3)a rjalte id) groei 3)inge für außerorbentlid) roicrjtig. (£rftens, bafj

man fid) organifiert, baß bie roeiblidjen Bereinigungen fid) in ber ©emeinbe

felbft organifieren. SJBic roir fjeute katljolifdje Sugenbpflege^usfdjüffe r)aben

im 'Smfcrjlufj an bie oon ber Regierung eingerichteten, fo muffen roir and)

äf)nlid)e für bie roeiblidje 3ugenb rjaben. 3roeitens ift es notroenbig, unb

bas ift oielleidjt nod) roid)tiger, ba$ roir überall gu Organifationen ber oer*

fdjiebenen roeiblidjen 3ugenboereinigungen in ben einzelnen ©iögefen kommen.
3)ann kann oon oben fjerab fnftematifdj ber 923eg geebnet roerben. $)ann

20
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kann man für ein SQ3intcrl)albjar)r Bortragsotäne aufteilen unb bic nötige Lite*

ratur bagu oermerken. (£s foll atfo eine fnftematifdje, einheitliche Sdjulung

oon oben fjerab für einen gongen SBegirk einmal angeregt rcerben. drittens

kann man, roenn man fo organifiert, bann gugleid) aud) bie r)ausroirtfd)aft=

lidjen ©inridjtungen mefjr in bie 5)anb nehmen, ©eftern kam gu mir ein

Pfarrer, ber ratlos mar, roie er rjausroirtfcr)aftlicr)e Lehrerinnen geroinne. 3)er

Pfarrer mar ratlos, roeil er für fid) allein baftetjt. ^Iber roenn bie roeib*

liefen Organifationen in ber SMögefe äufammengefcfjloffen finb unter einer

einheitlichen Leitung, bie oielleictjt eine f)ausroirtfd)afttid)e ^tuskunftsftelle

t)at
r für bie ^usbitbung ber f)ausroirtfd)aftlid)en Lehrerinnen forgt unb aud)

Gräfte tjerangiefjt, bann kommt aud) in biefe Sadje mefjr Snftem f)inein,

unb roir kommen bann aud) ba oorroärts.

$3as id) aber nod) einmal betonen möchte: Sorgen roir bafür, baß

roir jefct für bie redjten 3iele ber roeiblid)en 3ugenbpflege bie rechte Stirn*

mung fd)affen! 5Dir roollen bie ^Pflege ber roeiblidjen 3ugenb in bem Sinne

betreiben, bafe roir tüchtige Leiterinnen ber künftigen Familie erfjatten, fie

f)ausroirtfd)afttid) ausbilben, für bie Aufgaben einer SÖtutter ausbilben. SBir

roollen in bas groeite Stabium bes Kampfes um bie 3ugenb treten. W\x
Ijaben im erften Stabium, bei ber männlichen 3ugenbpflege, fo manches

erreicht. 3etjt kommt als groeites Stabium bie roeiblidje 3ugenbpflege.

Sorgen roir bafür, bafj roir hierbei nicf)t gurückgebrängt roerben! (Lebhafter

Beifall.)

SBigepräfibent £nmk:

Weitere 5Dortmelbungen liegen nid)t oor. 3d) fd)liejje bamit bie 2)is*

kuffion.

3d) fdjreite gur ^Ibftimmung unb bitte biejenigen Ferren, bie bem

Antrag guftimmen roollen, bie £anb gu ergeben. (©efd)ief)t.) 3d) konftatiere

bie ^Innafjme bes Antrages.

3d) rjabe nun nod) einige kur^e Bemerkungen gu madjen, beoor id)

bie Berfammtung fdjliejje.

2)er britte unb ber oierte $uisfd)ujj finb mit ifjren arbeiten fertig.

£eute nadjmittag um 2 1

/2 Ufjr finbet f)ier unten im Saal nod) bie

3ortfefcung ber Beratung im jroeiten, im fojialen ^lusfcrjug, ftatt. darauf

madje id) aufmerkfam.

3d) t)abe bann ftatutengemäfj nod) auf bie Beranftaltungen aufmerkfam

gu machen, bie für Ijeute nachmittag anfielen.

Um 5 Urjr ift bie britte öffentliche Berfammlung in ber £?eft»

f)alle. 3n biefer britten öffentlichen Berfammlung roerben fpred)en:

1. £err 5Beif)bifd)of Dr. £aef)ling oon Landauer aus ^aberbom

über bas Sfjema: Unfere ©laubensbrüber in ber 2)ia*

fpora unb ber Bonifa tiusoerein;
2. 5)err ftebakteur 3oos aus 5Künd)en=©labbad) über bas $f)ema:

SBelcfje 5orberungen ftellt bie n e u 5 c i 1 1 i d) e (Sntroick*

lung in ber3nbuftrie an bie katljolifdje ^Irbeiterroelt;
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3. £err £friebrid) ®raf oon ©alen über basSfjema: 3)ie katf)o =

iif et) en Orben in ber fjeutigen 3 ei t.

3d) bitte 6ie, gu biefer öffentlichen 93erfammlung galjlreid) $u erfrfjeinen.

3d) bitte 6ie aber aud), barauf gu adjten, bafc 6ie pünktücr) erfdjeinen,

bamit pünktlid) angefangen roerben kann. (Beifall.)

6obann mad)e id) auf bie r)eute Abenb um 8 Uf)r ftattfinbenbe 3.

öffentliche 35erfammlung mit frangöfifdjen Vorträgen auf*
merkfam, foroie barauf, bafj biefe 95erfammlung in ber £?efttjalle tagt.

3d) mujj bann nod) barauf aufmerkfam madjen, bog morgen oormittag

8 Utjr bie fünfte gefdjloffene 35erfammlung in ber £? e ft r) a 11 c

ftattfinbet.

3d) fdjliefje bie heutige oierte gefdjfoffene 35erfammlung mit bem ka*

ttjolifdjen ©rufje : ©elobt fei 3efus (£r)riftus ! (3)ie 95erfammlung : 3n (£roig=

keit. Amen!)

Sd)lu&: 1 Uf)r.

©ritte öffentüdje 25erfammlung.

3um feurigen Sage roaren nod) eine gange SKeif)e oon 53egrüfjungs*

telegrammen eingetroffen, bie an biefer Stelle nachgetragen feien.

3uerft tjatte bie $3ifd)ofskonfereng in £Fulba auf bas Seiegramm
bes ftatfjolikentages geantroortet:

$)ie 53ifd)ofskonfereng bankt für ben Ausbruck treukird)lid)er

©efinnung im geftrigen Seiegramm unb fegnet fjerglid) bie ©eneral*

oerfammlung unb itjre Ferren ^räfibenten.

t ftarbinal $opo.

Aud) ber neue Abtprimas bes 53enebiktinerorbens fjatte

ber ©eneraloerfammlung eine roarme Antwort gugefjen laffen:

(£uer 9urd)laud)t banke id) ergebenft für ben öffentlichen Aus*
brück t)erglid)er Seilnafjme an bem ferneren ^erlufte, ben mir 33enes

biktiner fdjmerglid) beklagen. 3ür bie freunblidjen mir gemibmeten

^Bünfdje unb bie roarme bem Orben gewollte Anerkennung bitte id*

gleichfalls meinen aufrichtigen 3)ank entgegenzunehmen.

t 3: ibeli5 oon Stofcingen,
Abtprimas.

3n fjerglidjer $Beife tjatte aud) ber ^räfibent bes 35olksoereins
ber frangöfifdjen 6djroeig, 53aron oon SDIontenad), bem Slatljo*

likentag in SDtefc eine Snmpattjiekunbgebung übermittelt, ferner roaren

nod) Seiegramme angekommen oom kattjolifdjen 9Känneroerein in ftonftang,

20*
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oon einem $eimatsfeft ber 6auertänber in (Sslofje, oom ftatf)olifd)en

ftafino in 3abr^e (6d)lefien), unb ana) am ftriftiania rjatte £err
^bookat Unger ©lück unb 6egen geroünfcrjt.

5ta«$ nad) 5 Ufjr eröffnete ber groeite 95ij$epräfibent bie fefjr gut be=

fucfjte ^erfammlung.

35i«$epräfibent $run&:

3d) eröffne bie britte öffentliche ©eneraloerfammlung mit bem katrjo=

lifd)en ©rufce: ©elobt fei 3efus (Erjriftus! (3)ie 35erfammlung : 3n (Eroig*

keit. kirnen!)

(Erfter '•Rebner ber heutigen 35erfammlung ift ber ^oduoürbigfte £err

5Beit)bifd)of ir>aer)iing oon £angenauer aus 'paberborn. (SöcifaU.)

2)er 5)od)roürbigfte $err fpricrjt über bas 2r)ema:

Unfere hatfyoltfdjen ©laubensbrüber in ber 3>tafpora unb ber Stontfattusoeretn.

(Beifall.) 3d) erteile tym bas SBort.

5Beif)bifd)of ^oe^ling oon ßanaenauer:

£od)roürbigfte Ferren 33ifd)öfe!

£iebe ©laubensgenoffen l

$Ber immer oon katr)olifcf)er Caritas rebet ober fd)reibt, roirb ber großen

^eiligen nid)t oergeffen bürfen, bie bem (Elfafj unb ben benachbarten ©e=

bieten ben Stempel ifjres ©eiftes aufgeprägt r)aben. 331inb geboren unb

bem raupen 35ater ein ©egenftanb ber Abneigung, roudjs Obilia in ber

5rembe fjeran, eine r)olbe Softer bes tapferen alemannifdjen 35olksftammes.

9er trüber, ber fie gegen ben ^Bitten bes Katers zurückgeführt, rödjelt

fterbenb am 33oben, oom 6dnoerte bes eigenen Katers erfcr)lagen. 3)a er*

kennt ber ftolge SDtann fein Unrecht, unb balb raeilt Obilia im Softer ber

£or)enburg, beffen 6tifterin fie ift, mit 130 gleicr)gefinnten 3ungfrauen. 95on

fjier aus ober oom benachbarten SDTännelftein fdjaut fie fn'naus in bie ge*

fegneten 3:

luren mit ifjren ^Reben unb Hopfengärten, mit ifjren 6trömen,

Kälbern unb ^Burgen, bie oon alter Herrlichkeit ergäben. ipier empfängt

fie bie 3remblinge unb ^ilger, beren Pflege irn* eine ^eraensfadje ift unb

benen fie, bamit fie nict)t fo r)od) gu fteigen tjätten, tiefer unten ein eigenes

5)ofpi3 erbaut. Q3on fjier, oom ^eiligen Obilienberge, ergebt fie mieberum

^(ugen unb ipänbe gu ben eroigen bergen, um ben 6egen bes ^Illmäcrjtigen

rjerabauflefjen über £anb unb 93olk unb 3ürft ba unten. SBas bie SKeidjs*

lanbe, geroig aua) auf ifjre 3:

ürbitte, geroorben finb, bas finb fie bis fjeute

geblieben. 3Ber am 6onntag morgen bie £anbe burd)5ief)t, bem klingen

aus geroaltigen 3)orftürmen bie feierlichen öonntagsgiocken entgegen, bie

mit fernerem unb erhabenem Klange bie frommen ^öerooljner gum ©ottes*

fjaufe rufen, in bem einft ir)re ^äter gebetet. 6ie oercinigen ifjre SUänge

mit ber geroaltigen SOtütte bes SUte^er Zornes, unb alle miteinanber reben

eine einbringlid)e Sprache.
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©od) in bie 3rembe foü id) 6ie führen, gu benen, bic gleid) bcr

fjeitigen Obitia fern oom ^öaterlanbe roeilen. 3m 9tamen unb im Auftrag

bes 23onifatiusoereins foü id) reben oon ben armen Slatfjoliken ber ©iafpora.

©eroiß fdjenken 6ie mir alle für kurge 3eit ein geneigtes Ofjr.

©ie ©iafpora, bas Arbeitsgebiet bes 53onifatiusoereins, ift ungeheuer

groß. Am beften beftiegen mir ein paar 3eppetine unb madjten einen 9^e=

kognosgierungsritt, ber uns ausreid)enb orientierte.

©ie 9*eid)stanbe finb überroiegenb katfjotifd). 6ie fjaben aber aua) im

Unterelfaß ifjre ©iafpora. 53aben f)at feine ©iafpora, Württemberg ift nur

gu einem ©rittet katfjolifd). 3n Preußen ftefjen oier überroiegenb katfjolifdjen

'prooingen aa)t anbere gegenüber, bie überroiegenb proteftantifd) finb. ©iafpora

finb für uns bie fämtlidjen kleinen S3unbesftaaten. ©iafpora ift bas König*

reid) 6ad)fen. ©iafpora ift ein großer Seil ber 6dnoeig. öfterreid) fjat

feine ©iafpora in Bosnien, Ungarn in ber 5)ergegoroina, unb and) bas ka*

tfjotifdje dauern fjat eine große ©iafpora in oerfdjiebenen Bistümern, ©a
liegt Nürnberg, umrooben oon bes alten 9teid)es ©lang unb 5)errlia>

keit, mit feinen anbadjtatmenben Kunftfdjäfcen aus katfjotifdjer 3eit. 9türn*

berg ift fjeutgutage ©iafporaftabt mit all ber geiftigen 9Tot unb 35ereinfamung

bes einzelnen, trot; ber 104 000 ftatfjoliken, bie es gäf)lt, unb gu benen alle

3af)re 4000 neue fjingukommen. 3n Nürnberg finb mehrere neue ftirdjen

gebaut, unb bod) fefjlt es an ©ottesl)äufern unb ^rieftem, ift es nur einem

33rud)teit ber ©laubigen möglich, am 6onntag feinen religiöfen ^flidjten

nadjgukommen. (£ine gange Q5orftabt im Sßegirk 6t. £eonf)arb=Sd)roeinau

mit 6000 Katholiken entbefjrt nod> bes 6egens oon ©ottesf)aus unb ©ottes*

bienft, unb brüben im Often ber Qtabt, in ©leisfjammer unb 3erbabelsf)of,

tappelt unb jammert bas arme 5501k über ben roeiten ftirdnoeg unb ruft

laut nad) feinem ©orte in feiner SDtitte. Saufenbe gefjen in Nürnberg bem
religiöfen £eben oerloren. ©ie 5reibenkeragitation arbeitet mit £od)bruck.

©in Komitee Konfeffionslofer betreibt planmäßig ben Austritt aus ber kird)e,

unb bod) gibt es £eute, bie in Krämpfe fallen roollten, als es fid) barum
fjanbelte, in Nürnberg ein £Frangiskanerklofter gu errichten. ($ört, fjört!)

3d) meine, oerefjrte Anroefenbe, roir fpred)en oon fjier aus ben 9türnbergern

unfere fjerglidje 3teube barüber aus, ba% ifjr SBunfd) fid) erfüllt unb t)offent=

lid) balb gu reidjgefegneter $3irkfamkeit bie 6öl)ne bes tjeiligen 3rangiskus

bei irjnen einkehren. (2ebl)after Beifall.)

3Bir kommen ins Königreid) 6ad)fen, roo bie 9tot ber Kattjoliken

gerabegu riefengroß geroorben ift. 3n 6ad)fen ift 9J?angel an Arbeits*

kräften, unb bes^alb brängt es tjeran oon Often unb oon heften, Saufenbe
oon ©laubensbrübern finb barunter, Kann ber 33ifd)of iljnen gleid) einen

6eelforger fd)icken, bann ift oieles geroonnen; kann er es nidjt, — unb
roie oft muß er, namentlid) roegen 9Jtangel an Mitteln, fid) barauf be=

fdjränken, bittenb unb feufgenb bie $änbe gu ergeben — , bann ift es um
if)ren kattjolifdjen ©lauben gefd)el)en, unb bie 6d)aren bes Unglaubens unb
bes Umfturges finb um neue Anhänger bereichert. Aue, in einem ber

Arbeitergentren bes Königreiches gelegen, ift mit feinen 3 400 Katfjoliken
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ol)ne ftirdje. SDtittroeiba mit 240 Sdjulkinbern rjat nod) keine Sdjule.

SHiefa mit 200 Sdjulkinbern ift ofjne Sdjule, unb bie 4000 ^attjoliken

Don £eipgig=©oljlis finb oljne Slirdje. 9?ad) Sadjfen giefjen roie nadj £?rank=

fürt in großer 3at)I katfjolifdje Tonern. Frankfurt giefjt in jäljrlid)

fteigenben 90Taße katfjolifdje Arbeiter unb ftatrjoliken überhaupt an fid),

unb Frankfurt gehört gu jenen Stäbten, in benen unfere Slirdje burd) bie

gemifdjten (Sfjen unheimliche Berlufte erleibet. 3Bir tjaben bie frolje, be*

grünbete 3uoerfidjt, bofe bem Bonifatiusoerein in Tonern, rco er bis

cor kurzem nafjegu unbekannt mar, eine fegensreidje 3ukunft in Bälbe be s

fdjieben fei, unb bafj 9torb unb 6üb in ber nädjften £?rift ficf) bie £anb
reidjen werben gu gemeinfamem, energifdjem arbeiten. $Bir finb überzeugt,

es roirb im gangen banrifdjen kattjolifdjen Bolk lauten 5Bibert)aü finben,

roenn es tjeißt: mir Tonern organifieren uns im Bonifatiusoerein, unb

mas mir aufbringen an kleinen unb großen ©oben, bas roerfen mir gunädjft

nad) Nürnberg, nad) Frankfurt unb in bas Slönigreid) Sadjfen. (Beifall.)

•SBoljlan benn, iljr werten Steunbe unb £?reunbinnen, bie 3fjr innerhalb ber

blauroeißen ©rengpfäfjle roofjnt, erraecket ein fjeiliges £?euei ber Siebe unb

Begeiferung, bas ben gangen Süben ergreife, bamit balb, in abfeljbarer

Urift, ficf) alle gufammen tun, um ben Slinbem bas Brot gu brechen, nad)

bem fie bisher oergeblid) gerufen Ijaben. 3)er Sorben roirb es als eine

<£f)renpflid)t anfetjen, bem 6üben roeiter gu rjelfen. Slber roenn nur ein

roenig 3uoerfidjt unfere 9lcir)en burdjbringt, bann roerben roir feljen, ba$

balb ber 6üben allein ber 9tot geroadjfen ift, um ben Canbsleuten im 3n*

lanb unb in ber 3tembe allein gu Reifen, unb bafy bie anberen Gräfte ficf)

ber Steuerung weiterer 9tot guroenben können.

6o gern id) roeitere ergreifenbe Bilber aus ber 3)iafpora aufrollen

möd)te, fo feljr brängt bie 3eit. Solan rjat bas laufenbe 3arjrl)unbert bas

3aljrl)unbert bes Slinbes genannt, aber bie ftinber ber 3)iafpora roerben oor=

läufig audj im 3afjrrjunbert bes ftinbes arme ^inber bleiben muffen. 3uerft

einige roenige 3al)len, bie id) 3fjnen nidjt erfparen kann. 6ie finb bisher

unroiberfprodjen geblieben.

3n Preußen befud)en 1 7 700 proteftantifdje 6d)ulkinber katfjolifdje

Sdjulen. dagegen befudjen 80 000 katfjolifdje Sdjulkinber proteftantifdje

Sdjulen. (£ört, tjört!)

3ft bas nidjt ein SEJtißoerljältnis, bas gum größten 9ladjbenken auf 5

forbert? Preußen rjat ein drittel meljr proteftantifdje Sdjulkinber als ka*

trjolifdje, unb bodj befudjen bloß 17 700 proteftantifdje ftinber katfjolifdje

6d)ulen, roäfjrenb oiermal fooiel, 80 000 katfjolifdje 6d)iilkinber barauf an*

geroiefen finb, bie 6d)ule einer anberen Slonfeffion gu befudjen. Unb roo*

fjer kommt bas? SKidjt bloß bafjer, roeil es ficf) um ©iafporagebicte

Ijanbelt, in benen naturgemäß roeniger katljolifdje Ovulen gu finben finb, es

kommt namentlid) oon ber uns naturgemäß tief kränkenben 3ntolerang, bie

uns oielerorts entgegengebracht roirb, bei freunblidjem Entgegenkommen

anbersroo, roas nict)t oerfdjroiegen roerben foll. (Beifall.) (£s ift nidjt gu*

oiel gefagt, roenn roir behaupten, baß in Preußen allein auf ber katljolifdjen

Seite runb 800 katfjolifdje 6d)iilen feljlen. (£ört, Ijört!)



Vierter ^erfammlungstag. 311

3m Slönigreid) Sadjfen finb 3 465 katfjotifdje Sdmlkinber ofjne SHeli*

gionsunterridjt, unb roas bas Sdjümmfte ift, im ^önigreid) Sadjfen muffen

bie Grober, bie bis gum 12. £ebensjaf)r proteftantifdje Scfyuten befudu" fjaben,

unter beftimmten $5orausfefcungen einfad) proteftantifd) roerben, aud) roenn

33ater unb Butler katfjotifd) finb. (5)ört, f)ört!) Sollte man bas für mö>
lief» galten im groangigften 3af)rf)unbert, unb bas im 5)eutfd)en SReidje? ©ibt

es einen fdjmerglidjeren (Singriff in bie 3teif)eit bes ©eroiffens als biefen?

Wir $atf)oliken mißgönnen unferen eoangetifdjen SDtitbürgem nidjt bie

Wofjltat ber konfeffionetlen Sdmle, eine Sö3ot)ltat, bie mir felbft aufs f)öd)fte

gu fdjeujen miffen. Wenn aber proteftantifdje Sdjuten auf Soften ber ka=

üplifdjen SDtajorität §u ©unften einer gang oerfdjroinbenb kleinen 3al)I ber

SDTinorität errietet roerben, 3. 93. in ^Beftroig für 1 5 Slinber, in 53urgroalb=

SDtüf)l für 10—12, in £allerf)eiftert für 12, in £aigerlod) für 21, in

SDIarienmünfter für 9 Slinber unb äfjnlid) in oielen anbern katfjolifdjen Orten,

bagegen auf ber anberen Seite 3. $3. in $lblersf)of 100 katfjolifdje Slinber,

in 33ückgen 115, in 9taf)mebetal 75, in Sprockfjöoet 58, in 3ipfenborf 63,

in ^Breboro bei Stettin 86, in Wittenberg 111, in 3)eliöfd) 78 entrceber

gang ofjne kattjolifcfye Saluten finb ober auf 'prioatfdjulen angeroiefen finb,

fo kann uns niemanb oerbenken, ba$ mir groifdjen folgen ^erfyältniffen bie

parallele gietjen unb uns ungerechtfertigt gekränkt unb gurückgefefct füllen.

Ünb mie fdmrierig ift es, bie Slinber in einer entfernten katfjotifdjen Sdmle

unterzubringen! 5af)rkarten fjaben bloß für größere Slinber einen 3raeck.

3n X oerfudjte man es aua) mit ben kleineren; aber fie kamen in aller

3rüf)e roeinenb unb uerfdjtafen burd) ben Sdmee unb befugten anberntags

roieber bie proteftantifdje Sdmle ifjres Ortes. 3n Stenbat fjatte ber 5)err

"Pfarrer in biefem 3af)re oon Weifjnadjten bis Oftern 33 Ratr)olifcr)e Slinber

in feinem 5)aufe. (Beifall.) (Es maren (Erftkommunikanten, unb für triele

mar bas ber erfte Unterridjt, ben fie bort empfangen Ijaben, unb ber lefcte,

ben fie überhaupt empfangen merben. (£ört, rjört!) 9tun oerfefcen 6ie fid),

oerefjrte ^Inroefenbe, gütigft in bie geiftige ^Totlage biefer $inber. 3n roeldjer

Umgebung finb fie aufgeroadjfen ! Unb nad) ber erften ^eiligen Kommunion
kefjren fie in biefelbe 'Sltmofpfjäre gurück. ©in gren^enlofer £eid)tfinn, ein 3tf)len

an 3ntereffe t)öf)erer 9Irt, eine $3ebürfnislofigkeit in religiöfer ^Be^ietjung,

oerbunben mit einer (Entheiligung bes Sonntags, mie fie in mandjen ©e*

genben gang unb gäbe ift, gießen naturnotroenbig bie jungen 5latl)oliken in

ifjren 53ann. Wollen fie bes Sonntags gur SUrdje geljen, bann fagt man
ilmen: 3)u Ijaft am Nachmittage ©einen Ausgang, $lagt bas SDtäbdjen,

es roerbe ifym in unfittlidjer Weife nadjgeftellt, bann antraortet man ifmt:

3)as ift nid)t fd)limm. (5)ört, f)ört !) Sollen bie jungen ftatfjoliken fjeiraten,

mie feiten ift ba eine ftanbesgemäfje 95erforgung in ber eigenen ^onfeffion

möglid); unb bann roirb roieber eine gemifdjte (Efje gefd)loffen unb meift

nid)t im katfjolifdjen ©ottesfjaufe, unb ber oielbebrängte Seelforger lieft be=

trübten ^ergens in ber 3eitung, roie roieber eines feiner Sd)äflein ber

fdjüfcenben |>ürbe ben Lücken gekehrt fjat.

3d) ftefje f)ier im tarnen ber Slatfjoliken ber beutfdjen 3)iafpora. 3d)

ftetje l)ier im 9tamen ifjrer armen Slinber, um ben Slaupliken bes gangen
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Baterlanbes ifjre anliegen oorgutragen, bie nidjt minber roid)tig unb roett=

beroegenb finb als irgenb roeldje anberen. (Cebfyafter Beifall.) %ü), £err

Pfarrer, fo fdjludj^tc bic junge katfjolifdje S0tutter, bie, bem Sobe ins $hige

fdjauenb, mit 6d)redien an bie 3ukunft ifyres ftinbes backte, ad}, iperr

Pfarrer, roas roirb aus meinem Slinbe raerben? 3)er Bater ift nid)t katf)o*

lifd), raeit unb breit ift kein katfjolifdjer ©eiftlidjer. $Bie fotl es benn (einen

katfjolifdjen ©lauben fid) beroaljren?

3n langen SReir)en ftefjen fie ba, bie Knaben unb bie SSJtägbtein ber

SMafoora, unb ifjre ^eiligen (Engel Ijeben flefjenb ifyre ^änbe empor unb

bitten: (Erbarmet Sud) ifjrer unb befjütet ifjnen iljren ©lauben unb ifjre

reine Unfdmlb! 9ld) ja, behütet fie oor ber Sünbe, bie biefen ftinberjeelen

rauben mödjte ifjre leudjtenbe 6eelenfd)öntjeit, ifjren £immelsfrieben unb bie

eroige Seligkeit, bie fie madjen mödjte gu öklaoen ber £eibenfd)aft, 3U

oerlebten ©eftatten ober gu 3tinben ber menfd)lid)en ©efellfdjaft ! 3d) fürdjte

nidjt, ^llltäglidjes gu fagen, roenn id) 6ie bitte, in biefem ^lugenblidie bie

unfterblidjen ©ebanken Brentanos auf fid) roirken gu laffen:

$Ber ift ärmer als ein SUnb,

%n bem Sdjeiberoeg geboren,

$eut geblenbet, morgen blinb,

9fjne ^üfjrer get)ts oerloren!

Steine Blumen kennt bas Slinb,

©iftige erfdjeinen bunter.

$Benn es £uft an bunten finb't,

Bridjt's bie £Frud)t unb get)et unter.

3)urd) bie SBüfte aiefjt bas SUnb;

9tur ben 5aben meiner £änbe
3üf)rt es burd) bas £abnrintf);

(Es roirb gießen, roie idjs fenbe.

2)ie im ir>immel roaren $inb,

3)ie aud), bie ber 3iud) getroffen.

0, fo fud) ein $inb gefdmrinb,

£er)r es glauben, lieben, tjoffen

!

9tid)t immer ift ber ©ottesbienft in ber ftatfjebrale bes oom fd)önen

SHljein unb oon ber füllen 6ee bei ^Inbernad) an ber SDtofel fjerüberoer*

pflanjten ^odjroürbigften £errn Bifdjofs oon 9tteS fo feierlid) gehalten roorben,

roie in biefen Jagen. 3a, biefes mädjtige ©ottesfjaus ift einft entroeifjt ge=

roefen. 2)a fdjlug man bie etjrroürbigen ©rabmäler in Sdjerben, ba tfjronte

fjier auf bem Elitär ein fdjamlos gekleibetes SBeib als ©öttin ber Vernunft,

ba flofjen ber ©laube unb bie £iebe, um einem neuen Barbarentum 'plaö

p madjen.

$)ie angeftrengten Bemühungen bes heutigen Unglaubens fjaben kein

anberes 3iel ; unb roenn fjeute ber Sofjn unb bie Sodjter kaum im (Eltern*

fjaufe fidjer finb trog ber treuen £ut beforgter (Eltern, troö ber Bemühungen
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einer gläubigen £ef)rerfd)aft, trofc ber 25emüf)ungen eines Klerus, ber fid)

befonbers ber 3ugenb annimmt, roas foll bann aus bem gebred)lid)en ftalme

roerben, ben auf roogenber 6ee $Binb unb 3Better umtoben, roie fotlen bann

bie alleinftef)enben Slatyoliken ber 2)iafpora ftanbfjalten, raenn es fid) fjanbelt

um if)re fjeiligften ©üter!

3d) benke mir, oerefjrte Anroefenbe, mir finb alle barin einig, ba$ bie

ftatfjoliken ber SMafpora unfere £ilfe nötig fjaben unb oerbienen. (£s fragt

fid) bloß um bas 3Bie unb $3as. 3)aß es ofjne materielle 5)ilfe nidjt gel)t,

liegt auf ber £anb. (Es barf aber bei biefer nid)t fein Söeroenben fjaben.

SBas fjat benn bem fjeiligen 93onifatius bie SBege geebnet? SBas fjat itjn

nad) mannen Mißerfolgen fdjließtid) bod) feften 3uß faffen laffen, roenn nid)t

fein eigenes ©ebet, bas fdjon 3af)re lang oorfjer ben £immet beftürmt fjatte,

unb bas ®ebü, bas aus 9Tf)utscelle unb ben anberen Örbensfamilien bes

britifd)en fteidjes gum $immel emporgebrungen mar?

treten 6ie, nerefjrte Anroefenbe, bem ^onifatiusoerein babura^ bei, baj?

6ie iljm atljäfjrtid) ein kleines Almofen guroenben unb täglid) bas ^aterunfer

mit bem 3ufat;e beten: „^eiliger 55onifatius, bitte für uns!" 3)ie 'priefter

in ber 3)iafpora muffen es roiffen, bog eine unfid)tbare 'ptjalanr. l)inter itjnen

ftet)t, bie ifjre arbeiten mit bem Sau bes ©ebetes befruchtet. (2ebl)after

Seifall.)

2)ie groeite ^f(id)t ber Spätgotiken 3)eutfd)lanbs ift ber 6d)ufc, ben bie

©laubensgenoffen in ber $)iafpora oon itjnen erwarten unb beanfprudjen

können. $)em 6d)road)en ben kräftigen Arm leitjen, mar oon jeljer bas

nobile officium bes 6tärkeren. ©5 mar ftets bie Gepflogenheit ber $a=

tljolikentage, fid) nid)t mit ben Angelegenheiten Anbersgläubiger gu befd)äf=

tigen. (Beifall.) 3fjnen gegenüber befeelen uns ©efinmmgen bes 3riebens

(Beifall), ben Slaiferroorten entfpredjenb, bie f)ier unb auf ber flogen 3ollern=

bürg gefprodjen mürben, 00m ©tauben an ben £eilanb unb 00m trieben

flroifdjen ben Slonfeffionen. (Beifall.) Aber mos mir betonen wollen unb roas

mir betonen muffen, bas ift biefes, bajj mir es als unfere fjeiligfte ^3flid)t

anfeljen, unferen ©laubensgenoffen beigufteljen, bamit fie itjren religiöfen 93e*

bürfniffen nadjgeljen können, unb baß mir uns in biefer Segieljung in

keiner 3Beife irre madjen laffen, aud) roenn man uns nadjfagt, roir trieben

^rofelntenmadjerei ober planmäßige 'propaganba, roas nidjt ber 5all ift.

(Cebfjafter Beifall.)

(£5 gibt £eute, oeretjrte Anroefenbe, bie rechnen mit ^ro^enten. SDIit

^rogenten kann man alles beroeifen. 3Benn 3. $5. in einer ©emeinbe fid)

ein katt)otifd)er $ned)t finbet, unb es gieljt nod) ein groeiter katfyolifdjer ftnedjt

tjinäu, bann tjat fid) in biefer bemitleibensroerten ©emeinbe natürlid) bie

3afjl ber ftatljoliken um 100 ^rogent oermet)rt. (Heiterkeit unb Beifall.)

Unb bie Sinfenroaljrljeit müßte fd)ließlid) auf bem abgelegenften 3)orf oer=

ftanben roerben, ba% es fjeutflutage abgefdjloffene, gang eoangelifdje ©e*
meinben ebenforoenig meljr gibt roie gang katfjolifdje, unb ba$ bie ^att)o=

liken basfelbe SRedjt Ijaben, bas roir ben ^roteftanten gerne einräumen, für

iljre ftonfeffionsoerroanbten gu forgen. (£ebt)after Beifall.)
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3Benn roir olle gufammenftänben, bie auf bem Boben bes (Sfjriftentums

ftefjen, bann könnte man froren ^jergens bie ^(yt bes ^eiligen SBonifatius

3itr 5)anb nehmen unb mit feinem ftarken 6inn bem mobernen freibenkerifdjen

^eibentum <m £eibe gefjen. (£ebfjafter Beifall.)

Unb enblid) bas materielle ^llmofen. Solan kann ben 3)iafoorageifttid)en

bie Bettelbriefe nidjt gang »erbieten, ebenfomenig roie man fie ben aus«

märtigen SDtiffionen oerbieten roill. (Braoo !) $fber es muß 6orge getragen

roerben, ba$ bie 'Slusroüdjfe im Bettelroefen, bie unleugbar finb unb nidjt

geleugnet roerben, oerfdmrinben. (£ebf)afte 3uftimmung.) 533enn in biefer

Begiefumg überall nad) ben ©runbfäöen oorgegangen roirb, bie ber 5)oa>

raürbigfte £err Bifdjof oon ^aberborn in biefen Monaten oerö ffentließt t)at,

bann kann man ofjne Sorgen fein. 9lber fonft, oerefjrte ^nrocfenbe,

muß unfere 5)ilfe für bie 3)iafpora eine großäugige fein in ber 3Beife, ba%

überall ber Bonifatiusoerein eingeführt roirb unb bie Beiträge monatlid)

burd) 6ammler unb Sammlerinnen eingeholt merben. ©äbe jeber beutfdje

5latt)olik monatlid) nur 1 Pfennig — mir Ijätten ©elb genug ! Unb roirb

ber Bonifatiusoerein am £eben gehalten, ab unb gu burd) eine ^rebigt ober

burd) eine Berfammlung, roie roir fie jefct galten, balb im Jeudjtenben 5eft*

faal, balb auf ber füllen $Balbroiefe, bann roirb ber Bonifatiusoerein eine

^ergensfadje bes guten katfjolifdjen Volkes roerben. (Braoo!)

Bietleidjt roirb aud) in (£lfaß unb £otl)ringen ber Berein eingeführt.

(Braoo!) 3n ben Bistümern SÖtefc unb Strafsburg ift er bis fjeute mibe*

kannt, unb es roäre eine 3rud)t ber feurigen äagung, roie fie fdjöner nidjt

fein könnte, roenn ein neues 9*eis bes efjrroürbigen Bereins Ijoffnungsoolle

^Bürgern fd)lüge l)ier im glaubensfroljen (£lfaß=£otl)ringen, oon roo fo mandjer

©taubensbote ftarken $ergens gu ben Reiben f)inübergief)t, unb roo reidje

©aben fließen für oielgeftaltige 9Iot. (£ebl)after Beifall.)

(£s feljlt uns an ©elb. $lber bas ©elb ift trorfjanben, unb oorljanben

ift and) bei hm beutfdjen ftatt)oliken ber $8ille, biefes ©elb auf ben ^Itar

gu legen. (Braoo!) 5Bir muffen in allen irgenbroie bebeutenben Stäbten

unfere Slirdjen unb Sdjulen erridjten unb aud) in ben größeren ^Dörfern.

3)ie "ißroteftanten finb uns barin roeit ooraus; fie fjaben fdjon faft in allen

früher katljolifdjen Stäbten if)re SUrdjen unb ifjre Sdjulen, aud) in Dielen

Dörfern. 3Bir mißgönnen iljnen bas qu&j nid)t, aber roir muffen 31t er*

reidjen fudjen, roas fie erreicht fjaben, unb roir muffen ftreben, bafjin 311

kommen, baß jeber Äattjolik im beutfdjen Baterlanbe, roo

immer er roofjnt, otjne große Sdjroierigkeiten feinen reli =

giöfen 'pflidjten nachkommen kann. (£ebf)after Beifall.)

3)en neuen ©emeinben muffen aud) gottesbienftlidje £okale gegeben

roerben. 3d) fage ausbrücklid) lokale, nidjt SUrdjen, nid)t befinitioe Slirdjcn.

9tein, bauen roir erft 9Totkirdjen für 20 000 bis 30 000 OJtark! Bauen
roir biefe 9?otkirdjen fo, ba\i fie fpäter mit QBänben bürdet roerben unb als

Sdjulen ober Bereinsljäufer Metten können! SRidjten roir fie fo fd)ön ein,

bai unfere ©laubensbrüber mit roal)rer £?reube biefe ©ottesljäufer befudjen

unb bem ©ottesbienft beirool)nen können. 2)er Bonifatiusoerein Ijilft ber
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neuen ©emeinbe aufs ^3ferb, unb roenn fie erft reiten gelernt fjat, bann

wirb fie fid) fdjon oon felber Reifen. (£ebfjafter SBeifaü.)

•iJIber id) barf 3fjnen oerraten, ba$ man roegen ber S?nappl)eit ber

SQtittel fdjon ben ©ebanken ausgefprodjen l)at, in 3ukunft auf bie (£rrid)tung

oon ^rioatfdjulen überhaupt gu oergidjten, roeil bas gu koftfpietig fei.

(5)ört, fjört!)

35or 3afjren geigte fjier in ben SReidjslanben ber SKt)ein groifdjen

^üningen unb £auenburg eine große 3afjl oeränberlidjer Stromarme, 3nfeln

unb Sliesgrünbe; jebes 5)odjroaffer rief große $5erroüftungen unb 35er=

fumpfungen fjeroor, in beren 3:

oIge 3ieberkrankfjeiten entftanben. ^Ibcr

burd) eine planmäßig angelegte Stromkorrektion ift man ber Sdjroierigkeiten

£err geraorben. 3n feften Ufern raufdjt ber gemaltige Strom bafjer, bie

$3rutftätten ber 3ieberkeime finb trocken gelegt, unb rao früher bie Sl?iebifce

nifteten, ba befjnen fid) jefct ladjenbe 3:

luren. 5Bo aus katfjolifdjer 3eit in

ber 3)iafpora bie ©locken längft oerklungen rcaren, ba fammeln fid) fjeute

rcieber bie Slattjoliken unb itjre $inber in ber $ird)e unb in ber Sdmte;

ba fdjreitet ein ^riefter bem toten TOtbruber gur legten <Ruljeftätte ooran;

ba merben bie Slinber getauft in Slirdjen itjres 33ekenntniffes. Unb bennod)

fage id): 3)ie 3)iafpora unb iljre 9tot, fie finb bem beutfdjen
kattjolifdjen 35otke fremb geroorben, man roeiß nid)t, mie es

uns am eigenen £eibe gel)t. 3Bie müßte fonft ber 33onifatiusoerein

beffer gekannt, mie müßte er, beffen Unterftüfcung aud) fjeute nod) bie

5)auptpflidjt bes katfjolifdjen 3)eutfdjlanbs ift, mie müßte er tatkräftiger ge=

förbert merben! (£ebljafter Beifall.)

3Benn mir uns nidjt alle bie £anb reidjen gu energifdjem unb be=

Ijarrlidjem irjanbeln, bann, oerefjrte ^(nraefenbe, brauchen mir es in einiger

3eit für mandje ©egenben überhaupt nid)t mefyr. (Sefjr ridjtig!)

3)ie 3)iafpora ift bie offene 3Bunbe am Körper bes katl)olifd)en Volkes,

eine $J3unbe, aus ber alles entftrömt, roas mir burd) natürliche 3unat)tne

ober burd) Ijöfjere Sittlichkeit geroonnen fjaben. Unb besfjalb ift es and}

eine roidjtige Aufgabe ber kattjolifdjen £anbesteite, gu forgen, ba^ biefe

^unbe gefjeitt roerbe. (£s gibt fo mandje ©egenben, in benen burd) plan=

mäßiges arbeiten ber religiöfen 9tot abgeholfen roirb ; im Sötansfelber £anbe

g. 93. kann tjeute jeber Slatfjolik nad) feinem ©lauben leben.

3)aß bei einer intenfioen Unterftütmng bes 93onifatiusoereins bie aus*

märtigen SDtiffionen leiben mödjten, ift unbenkbar unb ausgefdjtoffen. 3)as

eine tun unb bas anbere nidjt unterlaffen! (£ebfjafter Beifall.)

©in 3elb ebelfter ^Betätigung ift bie SMafpora unb roofjl roürbig, baß

fie angefdjaut roerbe mit bem blicke bes Eroberers. Unb fo mödjte id)

benn, gleid) meinem Vorgänger oor groei 3afjren in SDtaing, fdjtießen mit

einem Appell an bid), bu katljolifdjes 95olk, bas an ben beutfdjen Strömen

fi£t unb inmitten ber beutfdjen 53erge.

$5ergeßt ber 3)iafpora nid)t, ifjr kattjolifdjen 3tauen unb 3ungfrauen,

benkt an £ioba unb $Balburgis, bie 93erroanbten unferes ^eiligen, benkt
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an 9bilia, £errab unb SHelinbis, bie gro&en Wohltäterinnen bes reidjs«

länbifdjen Volkes, fd)afft für bie Reiben, ober benkt auä) an bie ©laubens*

brüber in ber eigenen Heimat.

3d) grüjje bie 3ugenboereine, bie Kongregationen, bie ©efellenoereine,

bie 6tubentenkorporationen, bie "iHkabemifdjen 33onifatiusoereine, bie katf)o=

lifdje 3ugenb in 6d)ule unb £eben im ganzen 2)eutfd)lanb. 3n nie oer*

fagenbem 3bealismus fjaben bie jungen 6tubenten unb bie jungen Kauf*

leute bie 3bee bes 53onifatiusüereins erfaßt unb in bie £at umgefefct. (£eb*

fjafter Beifall.)

3d) grüfje bie katfjolifdje 9Hännerroelt, ben ©etefjrten, ben £ef)rer, ben

£anbmann, ben Kaufmann, ben £anbroerker, ben Arbeiter, ben Varianten*

tarier unb bie SDtänner oon ber treffe. 3d) grüfje in (Ef)rfurd)t unb £iebe

ben 5)od)roürbigften (Epifkopat, in ^erglia^keit unb Sreue ben gefamten

katljolifdjen Klerus. 3ft er aud) fn'er, roie in fo oielen anberen fragen,

bie feine £anb ftraff fjalten unb fein fyauyi nid)t gur 9lur)e kommen laffen,

ber 3üf)rer bes katfjolifdjen Volkes, bann roirb ber 33onifatiusoerein immer

mefjr gu feinem £iebtingsoerein werben. (£ebf)after Beifall.)

3d) grüfje ben ^Ibel mit feinen 3or)lreict)en 33onifatiuseinigungen.

3d) grüjje bie Vertreter ber oerfdjiebenen 9D?iffionsgefellfd)aften, mit

benen ein gemeinfames 3iel in 3reunbfd)aft uns oereint. (Beifall.)

3d) grüfee überm ÜJteer unfere amerikanifd)en 33onifatiusbrüber, beren

elegante (Ef)apet*(Ears als manbernbe ÜHiffionstempel bie bereinigten Staaten

burd)3tet)en.

9, es ift fo oiel Opferfinn in unferen SReirjen, unb monomer Arbeiter

lägt fid) an Öpferfinn unb ^Barrntjergigkeit oon niemanb übertreffen. Wie

groß ift aud) bie begeifterte Siebe gu unferm 5)erm unb ^eilanb! (Er fafj

ermübet am 3akobsbrunnen unb roartete auf bie (Ernte. Wie mar fein

ijeiliges 5)er3 erfreut, als eine gange 6tabt auf bas Wort feiner 33otin

laufdjte! 5lber 23ote bes £)eifanbs ift aud), raer immer betet unb opfert

im herein, ber ben Flamen trägt bes fjeiligen 55onifatius, oon bem bie

SUtit« unb 33orroelt bankbaren ipergens fagt: „Wie fdjön finb bie 6d)ritte

berer, bie ben trieben bringen unb künben bas £eil!" (6türmifd)er, lang*

anbauember Beifall.)

SMgepräfibent Srunk:

(Es fjat bas Wort gu bem Vortrage:

Weldje ^orberungen ftettt bte neuzeitliche (Entwicklung ber Snbufhrie an bie

hatfjolifd)c Arbeiter lüclt ?

ber 5)err ^Rebakteur 3oos aus SDtünd)en=@labbad).

iRebakteur 3oos:

£od)roürbigfte 5)erren 33ifd)öfe! ^odjanfetjnlicfje ^erfammlung

!

3nbuftrieentroi(klung ! $>as Wort fjat erjernen Klang. 3n ifjm liegt ber

Üraum auffteigenber Völker unb Nationen. 3nbuftrieentmitklung oerfjei&t
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5Reid)tum, 9Dtad)t unb ©röße. 3)as ift bie £id)tfeite. daneben ftefjen aber

bic 6d)Qtten. 3nbuftrieentroicklung ift fdjmerauolle Umfd)id)tung ber 6tänbe,

pietätlofer 33rud) mit 6itte unb 33raud). 3nbuftrieentroicklung bebeutet Völker*

manberung, SDTaffenanfammlung, 9Tot aller $lrt, aud) mannigfache 6eelennot.

60 laffen 6ie uns benn über bie Aufgaben reben, oor bie uns eine foldje

(Entwicklung ftellt.

I.

3)er große ^Kainger SBifdjof Ketteier, unfer 35orbilb unb 3ül)rer in ber

fogialen Arbeit, Ijat ber Snbuftrie furdjtlos ins ^ntlit; gefefjen, bamals, als

fie unter ben fdjmerften (Erfdjütterungen erft rourbe, als neben bem fcfyroer*

betroffenen £anbroerker bas 9Teue, bisher nid)t ©ekannte erftanb, ein Pirnas,

bas nid)t 5)anbroerker unb nid)t Sagelöljner mar, ein X in ber geroerblidjen

unb eine unbekannte ©röße in ber bürgerlichen 5Belt — ber 3nbuftriear=

beiter. (Eine 9Henfd)enfd)id)t, bie kein 35orbilb, keine Srabition, keine eigene,

geroadjfene Kultur fjatte. (Es mar eine fdjlimme 3eit, ba nod) alles unklar

unb im Serben mar. SBoljl fal) man bie ©ärung in ber £?abrikbeoölkerung.

6ie rcarf ber ©efellfdjaft ben ^efjbefjanbfdjul) gu. ^Iber mos follte man tun ?

3Bo anfaffen? Unb konnte man es? 3)er fokale ©ärungsprogeß fdjritt

3unäd)ft in ben großen ©eroerbegentren ooran. 2)a mar ber katljolifdje

SSolksteil aafjlenmäßig gering unb ofme (Einfluß. 3)abei bie katljolifdje Kirdje

felber in faft allen beutfdjen Kleinftaaten eingefdmürt unb unterbrückt. 3)ie

Q5erl)anblungsprotokolle ber Katholikentage ber 50er Satjre finb erfüllt oon

ferneren kirdjenpolitifdjen 6orgen unb Kämpfen.

9tur roenigen mar es oergönnt in jenen 3eiten ber SBimmg unb 55er*

roirrung, bas Übel unb bie £öfung gugleicf) 3U ferjen. (Einem Ketteier, ber

mie ein SUteteor am fogialen 5)immel auftauchte, einem Kolping, bem SDtann

ber praktifd) foaialen Zat Was mar bas ein munberbares £eben unb ^Birken,

bas bes 6d)öpfers unferer katljolifdjen ©efellenoereine unb ©efellenljäufer

!

^Iboif Kolping, ber ehemalige ©efelle unb ibeale ^riefter, flaute bas (Elenb

unb bie 25erroaf)rlofung ber bamaligen 5)anbroerksgefellen mie kein groeiter.

3n tiefer (Ergriffenheit lefen mir bie fteben, bie er in ben 50er 3af)ren auf

ben ©eneraloerfammlungen bes Vereins beutfdjer Katholiken gehalten. 3)er

3)omoikar Kolping crfct)!en auf faft jeber unb mürbe nid)t mübe gu belehren,

31t klagen, gu bitten, 3U fleljen, aufs einbringlidjfte gu mahnen. (Er t)atte

eine (Einfidjt gemonnen, bie Ijämmerte er förmlid) in Kopf unb ^erj feiner

3ut)örer tnnein: „(Es gibt eine Klaffe 9Kenfd)en, bie kriegt \t)t gar nid)t 3U

feljen, aber fie lebt bod)." Unb mie er fie aus bem £eben Ijeraus in all'

ifjren 9töten fd)aute unb 3U fdjilbem mußte, biefe SDtenfcrjenklaffe. 60 konnte

es nur er, raeil er mitten unter ifjnen ftanb. (Er lief mit bem £anbroerks=

gefellen burd) bie SÖ3elt unb forgte für ifjn. 6ein ^ringip mar: 3d)

raill erft einen SD?enfd)en aus il)m madjen, bann einen (Eljriften, unb fo r)abc

id) einen oollroertigen 9Kenfd)en. Ö, ba^ mir bamals nidjt genug £änbe
fjatten, um gugufaffen unb ©leidjroertiges für bie l)eraufroad)fenbe 3:

abrikbe*

oölkerung p fdjaffen! (3uftimmung.) 3)aß in ben 70er 3al)ren jener kirdjen*

politifdje Sturm losbrechen mußte, ber fid) läfjmenb auf bie fokale 3nitiatioe
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ber Katfjoliken legte ! (Sein* ridjtig !) 3)as olles mag mitgeholfen Ijaben, bog

fo große SÖtaffen roegtos mürben, ben fokalen Slinbergtauben bes Somalis*

mus in fid) aufnahmen unb itjren ölten treuen ©Ott im 5)immel oerließen,

um bem „ unbekannten ©Ott" gu opfern, bem 3bol einer äußeren ©efell=

fdjaftsreform.

Später, etroas gu fpät, bekamen mir bie ^ßeriobe fokaler Sdju^ unb

^ülfsmaßnarjmen bes Staates. Sozialpolitik — bie mürjfame Vergfarjrt, roie

fie ber Abg. Srimborn genannt. 3)iefe Sozialpolitik roirb für immer oer=

kettet fein mit ben ^tarnen Dr. £ifce, 3ranz Vranbts, Srimborn. 3)er ©e*

banke ber Selbftfjülfe fanb feine Verroirklidmng in ben Organifationen ber

Arbeiter, ^lucfj ijier rjaben mir bas 3DTenfd)enmö gliche geleiftet. 3d) erinnere

nur an einen Volksoerein für bas katrjolifdje $)eutfd)lanb, an unfere katrjo=

lifdjen Stanbesoereine. (Sine anbere ©eneration ber Arbeiterbeoötkerung ift

mittterroeile erroad)fen, mit gang anberen Arbeits* unb (Einkommensbebin=

gungen, mit anberen 3ntereffen. S)n\it fterjt fie oor uns, biefe Arbeiterbe=

oölkerung. Sie ift ein geroaltiger Vrud)teit bes beutfdjen Volkes gemorben.

9Tarjezu bie Hälfte ber ©efamtbeoölkerung bes ©eutfdjen ^Reidjes lebt oon

ber Lohnarbeit. Unb immer nod) ift biefe fogiale Sd)id)t, gleid) ber 3nbuftrie,

ber fie ifu* $)afein oerbankt, eine roadjfenbe ©röße. SJDir Katholiken ftellen

ein großes Kontingent ba$u. allein in 3nbuftrie, ipanbet unb Verkerjr finb

runb 4 SDtillionen katfjolifdje Lohnarbeiter tätig. SDtit itjren Angehörigen

roerben es 1 2 bis 1 5 SDTillionen fein. $Bie fterjen mir gu biefer Lohnarbeiter5

fdjaft? 3Bie fie gu uns?

(£s gibt oiele, bie fid) rjeute bie forgenoolle 3tage oorlegen: 3ft mit

allebem, mos unfere Sozialpolitik gefdjaffen, roirklid) bas erreicfjt roorben,

roas mir glaubten bamit erreichen zu können? 3ft bie Arbeiterbeoölkerung

in ben 3uftanb ber Verufjigung, ber Vefriebigung, ber Sättigung einge*

treten ? $)at fie ficrj eingefunben, fjeimgefunben in unferer Kutturgemeinfdjaft ?

3)as unauftjörlidje 3Bad)fen ber fogialbemokratifd)en SDtaffenberoegung fpridjt

bagegen. Vielleicht ber größere Seit ber beutfd)en £of)narbeiterfd)aft ift oon

biefer rabikalen Partei unb $Beltanfd)auungsberoegung erfaßt unb ftef)t ooller

Mißtrauen, in 5)aß unb Verbitterung abfeits. Sötänner unb 3tauen, Väter

unb SKütter unb and) bie 3ugenb beiberlei ©efd)led)ts roerben bereits oon

itjr organifatorifd) erfaßt. 3)ie 9Haffen ber ©roßftäbte fjat fie in ifjren

5)änben, in ben SUtittelftäbten bringt fie oor, unb bereits roanbert fie mit

ber 3nbuftrie aufs platte Lanb. ©in £eer oon Saufenben oon Beamten

ber Partei, ber ©eroerkfdjaften, ©enoffenfdjaften, ftrankenkaffen, eine Sages*

preffe oon anbertljalb SOtillionen Abonnenten ftefjen jafjraus, jahrein im

$)ienft biefer Veroegung. ©in Staat im Qiaak, ein 3tembkörper im Volk,

©äs ifts, roas fo oiele mit banger Sorge in bie 3ukunft blicken läßt.

(3uftimmung.) 5Bir rjaben bie Seele großer SOtaffen unferer 3nbuftrie=

beoölkerung nod) nid)t zu faffen oermocrjt. (3uftimmung.) $)iefe bebauerlidje

Üatfadje rjat mandjem eine große (Enttäufdjung an ber Sozialpolitik unb an ber

9)tenfd)f)eit eingetragen, ben (Eifer anberer abgekühlt. Sie beginnen 511

Zroeifeln am SOTenfdjen, am Volk, feinem guten Tillen. 3ft bas gut getan ?
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6id)er nidjt. 2)ie beutfdje 6ogialreform ift ein großes ftulturroerk,

auf bas mir ftolg fein können. 6ie f)at ©efunbtjeit unb Lebenskraft im

35olke erljöfjt unb bamit im geroiffen 6inn ©runblagen aud) gu moralifdjem

^lufftieg gelegt, 3)ie Erfctjeinungen, bie manage entmutigen, finb nidjt burd)

fie oerurfadjt. SQ5ir erleben nur bie ^Beftätigung einer alten, bem d)riftlid)en

6ogialreformer rootjlbekannten Erfaljrungstatfadje : 6ogialreform oermag für

fid) allein bas 9Ingefid)t ber Weit nidjt roaljrljaft gu erneuern. S)agu

bebarf es anberer Gräfte unb eintriebe, Es ift rool)l benkbar, baß oorüber*

gefjenb aud) bürgerliche Sogialoolitiker bie fokalen ©efefce unb geroiffe ma=

terielle ^Befferungen in iljrer Wirkung auf ben gangen SDtenfdjen, auf feine

feelifdje Entwicklung unb Erftarkung, fein £ebensgefül)l unb feine Lebens*

geftaltung überfd)ät|t h,aben, fd)on etroas als Slulturerfolg gebudjt Ijaben,

roas nur 35orbebingung, 33orausfetmng, unerläßliche allerbings, fein konnte

unb nidjts meljr. Wix Ijaben bas £os breiter 6d)id)ten ber 3nbuftrie*

arbeiter äußerlidj, an äußeren Erjftengmitteln gegen früjjer gang groeifellos

gebeffert, in eingelnen 6djidjten bebeutenb gebeffert. $Benn biefe Errungen*

fdjaft roaljrtjaft gu beglücken in ber £age märe, mir fjätten SDtillionen dou

©lücklidjen gefdjaffen. 6ie oermag es für fid) allein aber nidjt. $)er SSttenfd)

lebt nidjt oom 3$rot allein. 3Benn mir in bas fogiale ©etriebe oon bleute

Ijineinljordjen, fjören mir es im SRäberroerk nod) knirfdjen. Es fefjlt etroas.

3)er SDtenfd) 3nbuftriearbeiter füfjlt fid) trofc aller äußeren Errungenfdjaften

oielfacf) nod) unbeljaglid), gerriffen, aufgeroüfjlt, unerfüllt. $lus biefer

6timmung faugt ber fogiale, politifdje unb religiöfe SRabikalismus fort unb

fort feine Slraft. (Lebhafter Beifall.)

5Barum ift bas fo ? QBarum ift es nod) nidjt gelungen, ben SDtenfdjen

3nbuftriearbeiter innerlid) ftärker gu madjen? Ein 6treifgug burdjs 3n*

buftriereoier, unb — mir begreifen.

II.

3d) burdnoanbere bas ©ebiet, rao bie 6d)ad)tgerüfte ragen, roo bie

£od)öfen unb 3Balgroerke in bie Waty t)ineinleud)ten. SKoberne Slünftler

finb aufs tieffte ergriffen unb erfdjüttert morben oon bem, mos fie ba

©eroaltiges in £?orm unb 9tl)rjtl)mus ber Arbeit geflaut. 6ie Ijaben uns
ungeahnte 6djönljeiten ncugeitlidjer 3nbuftrie erfdjloffen. ^ber mir Ijaben

es mit bem SDtenfdjen gu tun, ber mitten brin ftefjt unb fie nid)t fieljt.

3fjm gefjen mir nad). 5Bie greifen einen Snous heraus. 3)a fefjen mir

ben ^Bergmann. 5Bas ift er? Efjebem maren es einige 2)u£enb auf einem

51eck, 33auernföljne, kleine Lanbroirte im 9Tebenoerbienft, alle oermad)fen

mit 35aterfjaus unb 6d)olle. Ein orioilegierter 6tanb. 6päter Lohnarbeiter

roie anbere aud), aber bod) fjeimatoerroadjfen. Unb tjeute? ©efjt an bie

ftuljr, fel)t ben jung aufftrebenben ^Bergbau unb bie i)ütteninbuftrie unferes

lotljringifdjen £anbes: gu Saufenben finb fie gufammengefüljrt aus aller

Ferren £änber. 3el)n Stationen burd)einanbergemengt auf einer 3edje, in

einer Kolonie, ^llle ^Itersklaffen finb oertreten. 5Benn ber 3unge feine

16 3al)re tjinter fid) Ijat, fängt er unter Sag als 'pferbetreiber an. 3)a

feljen mir iljn im ipalbbunkel ber 3:

örberftrecke neben ober auf bem $Bagen=
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mg, nur ifjn, bas ^ferb, bie SDagen unb bic ftof)le. Unb bie anberen

<Pferbetreiber, eine gang anbcrc Art, anberc Nation, ftonfeffion, Familie,

(Sljarakter. (5s ift für)rroar)r etroas anberes, roenn ber ^ckcrknect)! mit bem

^fiug übers 3elb gefjt, bcn freien £immel über fid) unb bas Wolken*

meer unb ben $)uft ber frifdjen Statur. 3)ie älteren ©rubenleute oerlieren

fid) in ben Stebenftretfcen unb ringen ber (£rbe im 6d)roeijje ifjres Ange*

fid)ts ben 6egen ab. 9b fie an ben 6egen benken? 33iete benken nur

an £of)n unb Ijabern mit bem Steiger um bas ©ebinge. 3rüf)er ftiegen

fie mit ©ebet in ben gefafjrooilen 6d)ad)t, eine ©emeinfdjaft oon ©leia>

gefinnten unb ©leidjgeftimmten, fjeute ein gerfprengter Raufen, ein buntes

©emifd). Unb ba unten ftreiten fie miteinanber, ob djriftlid) ober fo^ial*

bemokratifd), oaterlänbifd) ober kosmopoiitifd). Wenn bie 6d)id)t ^u (£nbe

ift, bann kommen fie f)eim. 3)ie 93äter in ifjre Familie. 3)ie ift oieileidjt

fdjon auseinanber. $)er 6ofjn gur SDTittagsfdn'djt, bie deinen gur 6dmle.

3)as 6nftem bes 6d)id)tenroed)fels ftört ben 3ufammenf)att in ber Familie.

^5on ber 9tad)tfcr)id)t unb ir)ren bunklen Sdjattenfeiten nid)t $u reben. Was
aber oom ^Bergbau, gilt aud) oom ipüttenroerk, oon ber (Sifengrofjinbuftrie.

Unb ber junge SDtann, ber aüeinfteljenbe ? Was madjt er? (£r gef)t

ins $oftf)aus. 3)as Wort befagt fdjon genug, (Er bekommt bie ftoft, igt

ficr) fatt, fo gut es ger)t, benn im Sloftfjaus oon tjeute finb oiele beifammen.

3m beften 3alle baut ber Arbeitgeber gutgemeinte 6d)laff)äufer. ©an^e

Käufer roerben oon gefdjäftskunbigen Sloftgebern gemietet unb gu ^afernen

für ^oftgänger umgeroanbelt. Unb bann, roenn fid) ber SUtann gefättigt

ljat, bann roirb es ifjm küfjl unb kalt ums £erg. 5)ier ift er nid)t gu

i)aufe. (Er l)at keine 5)eimat. 3)ann gel)t er in bie Kneipe ober ins

Tingeltangel unb fud)t fid) innere Wärme. Wenn id) burd) bas Denier

roanbere unb fjöre bas £ieb: „Wenn id) ben Wanbrer frage, roo kommft

bu l)er, mo gefjft l)in?" — bann fefje id) fie alle mit tiefem Seufger unb leifem

klagen miteinftimmen : ,,3d) kann nidjt nad) ^aufe, fjab' keine 5)eimat

mein*!"

Wie roeife, roie geljnfad) roeife Ijat ein ftolping gel)anbelt, inbem er

feinen ©efellen 5)aus unb Jpeim fdmf. Ofjne ipeimat unb £eim roirb ber

SDtenfd) entrourgelt, rourgeüos, gutn Sier. Sn5or)lan benn, es ging ber SRuf

burd) alle 93erljanblungen biefer Tagung l)inburd), id) erfjebe ifm ^um

gellenben Auffdjrei: ftolpingsarbeit in bie 3nbuftriereoiere oon
tjeute! (Es tut bringenb not für bie jungen Snbuftriearbeiter. (Beifall.)

Aber aud) für bie 3ugeroanberten, bie älteren Arbeiter unb iljre

Familien. 3)ie Slinber im Snbuftriereoier tjaben keine 3eit unb keine

Gelegenheit, £eimatgefüf)le gu bekommen. 3)ie (Eltern roanberten ab oon

Werk ^u Werk, immer bem befferen 35erbienft nad), immer eine 9Kiet=

rool)nung in ber raudjgefdjroäraten Strajje, immer in ungepflegten, un=

gemütlidjen Räumen — bas 5)era fanb nidjts, an bas es fid) klammern

konnte. 3)ie ftinber l)ier geboren, bort gelebt, am britten 9rt oerborben.

3a, bie Wohnungsfrage ift eine (djroere 6orgenfrage im 3nbuftriereoicr.

3)ie 3nbuftrie roädjft fdjnell, roenn fie günftige 35orbebingungen finbet.

3)er Wofjnungsmarkt kann nid)t fdjnell genug ben ^ebarf an Arbeiter*
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roofmungen beeren, denken mir an unfere rrjeinifdjen ©rofcftäbte unb

inbuftrieüen 9Htttelftäbte. Wetd) riefenfjaftes Anroad)fen ber 33eoölkerung

in geringem 3eitraum! 3n einem 3ar)r5et)nt
r
oon 1900 bis 1910, flieg bie

SBeüölkerungsgal)! ber Btabt Oberläufen um 113, Duisburg um 147,

(Sffen um 148, ipamborn um 212°/ . So rafd) roirb nidjt gebaut, nament*

lid) nidjt für kleine £eute, benn bie Arbeiterroorjnung ift ein ferneres SKifiko

für bas 53aukapital. 6ie roirb rafd) nerbraudjt. 6o rjat es bie kinber*

reidje Arbeiterfamilie boopelt fdjroer, bas gu finben, roas fie braudjt. Unb
bas Sdjlimmfte: es metjren fid) bie £Fälle, ba kinberreidje Familien ge=

fdjloffene Käufer finben, ja fogar bem jungen (Erjepaar auf ber Wofjnungs*

fudje breift gefagt roirb: „Aber $3ebingung, keine $inber". (Ein roarjrfjaft

fludjroürbiges beginnen!

3)ann ber 6onntag im 3nbuftriereoier. 3)ie Jammer fdjroeigen, aber

bie Sd)lote qualmen bod), bie £?euer bürfen nid)t oerlorjen, kontinuierlicher

betrieb. (Es roirb nie gang Sonntag, nie gan^ Feiertag. 3mmer gemannt

bies unb bas an Werktagsarbeit unb Werktagsnot. 9as brückt auf bie

Seele, bas oroDogiert ben groben Sinnenreiz

So fefjen roir bas SReoier ber ©rofc unb Sdjroerinbuftrie. So könnte

es in ben Gebietsteilen roerben, roo rjeute erft bie 53of)rtürme ftefjen unb

bie erften ©ruben* unb Werksanlagen fid) geigen, am linken 9Tieberrf)ein,

in ben roeiter fid) erfdjliejjenben teilen Lothringens, im oberen (Slfafc. 3)a

roadjfen bie fokalen Probleme, Seelforgeprobleme, ba roädjft foaial=carita*

tioe Arbeit an.

$)ann ftelle id) mir ben SDtafdn'nenarbeiter, ben Seilarbeiter oor, roie

ifjn bie neuzeitliche ©rofsinbuftrie fjerausbilbet unb für bie 3ukunft nod)

oiel roeiter entwickeln roirb. 3)a roirb ber SETCann ein Stück SDtecrjanismus.

3)ie £afttierarbeit fjat uns bie SDIafdjine abgenommen, aber fie fjat ein

Stück Seele ber Arbeit mitgenommen. 3)er Seilarbeiter fiefjt es nidjt

roadjfen unb unter feiner £anb gebeirjen roie beifpietsroeife ber Canbmann.
£anbarbeit mag fjärter fein, aber fie Ijat ©emüt unb rjält in Spannung.
Wenn ber £anbmann ber (Erbe bas Samenkorn anoertraut i)at, bann oer*

folgt er bas Schaffen ber geheimen Gräfte, bas Wadjfen, SMüfjen, Reifen.

Seine Arbeit in ber freien ©ottesnatur, beim SDtorgenleudjten, in ber

StJtittagsglut, im Abenbgolb ftimmt ifm unroillkürlid) nacfjbenklid) unb fefct

iljn in 33egief)ung ^um Sdjöpfer, aus beffen 5)änben aller Segen quillt.

9teUj$eitlid)e 3nbuftriearbeit ljat nur roenig baoon. 3reilid) ift aud) unfere

Seefunk ein ©efdjenk aus ©ottes £anb, gum Segen ber 9J?enfd)f)eit be*

ftimmt. Ofjne fie könnten roir uns nidjts mefjr benken. Stein, roir roollen

fie nid)t fdjelten unb itjren ^ulturroert nidjt oerkleinem, aber roir muffen
bod) ernftlid) fefjen, bajj uns ber fortfcrjreitenbe SDtedjanifierungsproaefj

inbuftrieller Arbeit nid)t ©eift unb Seele oerkümmert unb oertrocknet.

Was nü£t es bem SfJtenfdjen, roenn er bie gange Welt geroinnt ?

3roifd)en kirdjlidjer Liturgie, £anbarbeit unb £anbleben beftefjt ein

lebenbiger 3ufammenfjang. Sin ^Blütenkrang finb bie 3efttage, ®ebeU unb

©ebräuerje ber ftirdje, eine 5)odjalp, auf ber bie klaren Quellen fpringen.

21
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$Benn bie Fluren in jungem ©rün prangen unb bie $)afme fid) recken,

gief)t bie Rittprogeffion mit bfinkenbem $reug unb roefjenben Fafjnen rjinaus

in bie frifdje Statur, unb lieber erfd)atten unb ©ebete fteigen auf, auf ba%

ber 5)err bie 6aaten ber (Erbe fegne unb Äraft gum fragen gebe, rcenn

ifn* ber 6egen oerfagt bleibt. (^Beifaü.) 3)er 3nbuftriearbeiter ftefjt mit

feiner Arbeit, feinem hoffen unb fangen nid)t in fotd) unmittelbarer Re=

giefjung gum kird)lid)en ©ebraud). 3roar, aud) er kann fid) mit feinen

Seitlichen 6orgen in ben ©eift ber Citurgie jener Sage f)ineinfüf)len, bie

ftirdje mafjnt itjn bagu ; allein bie Silber, formen unb lebete liegen ifjm

nid)t fo nafje. 3Bie niete unferer mobernen 3nbuftrietlen roiffen überhaupt,

bafy bie Slirdje inf)attsreid)e, ben ^3robuktionsprogejj oerklärenbe Segnungen

gefdjaffen, altefjrroürbige, bie nichts oon ifjrer 6d)önf)eit unb STiefe oer=

loren fjaben ! 60 trennt fid) bei unferem 3nbuftriearbeiterootk Arbeitsleben

unb SUrdjenjarjr.

3rüf)er mar bie Arbeit tjärter als fjeute, aber bafür lebenbige
£Füf)lung, Regierungen groifdjen SDteifter unb ©efelle, groifdjen Arbeit*

geber unb Arbeiter, ein 6tück bürgerliches ©emeinfdjaftsleben ber Arbeiter»

familien mit benen anberer 6tänbe. 5)as ift fjeute kaum metjr fo im

fjanbroerklidjen betrieb, namentlid) in ber 6tabt feiten, im größeren Fabrik*

betrieb nod) fettener, im mobernen ©roßbetrieb, beffen 6pifce unperfönlid)

geworben unb ber Saufenbe unb 3ef)ntaufenbe oon Arbeitern befdjäftigt,

ift es einfad) unmöglid). 3)ie freubig anguerkennenben Ausnahmen be*

leuchten um fo greüer bie büfiere Übergabt ber anbern. Unb felbft bei

ifjnen roitl es auf bie $)auer nur fdjroer gelingen. 3)as Arbeitsoerfjältnis

ift ein kühles unb kaltes SRedjtsoertjättnis gemorben. 3)ie Regierungen

ber beiben Seile finb nur gefd)äftlid)er Art. Unb bie anberen 6tänbe?

Aud) fie roaren oor einem 9Jtenfdjenalter bem einfachen Rolke nätjer. 2)er

„maire", ber £eljrer, ber Argt, ber Amtsrichter kannten bie £eute, lebten

nid)t über, fonbem mitten unter iljnen. (Reifall.) 3)as ift fo gang anbers

gemorben. Unb bamit ging uns bie große ftunft oerloren, SCTCenfdjen richtig

gu befjanbeln.

3Bir klagen über Unroirtfd)aftlid)keit in ber Arbeiterfamilie. 3)ie Silage

ift berechtigt. Aber mir oergeffen leidjt, roie bie Arbeitsroeife Urfadje unb

©elegenfjeit bagu fdjaffen kann. 3)ie Arbeit bes Snbuftriearbeiters ftefjt in

gar keiner birekten Regierung gu feiner Familie unb iljrem £eben, ift nidjt

organifd) mit irjr oerbunben. 2)ie Rauernfamilie, bie Familie bes ftleinfjanb*

roerkers unb ©efdjäftsmannes roirkt gufammen. 3)ie ftinber fefjen ben Rater

an ber Arbeit, fefjen, roie fdjroer bas ©elb oerbient roirb. 3)amit roädjft in

iljnen bie Adjtung oor ber Arbeit unb ber SKefpekt oor bem (Ertrag unb feiner

Rerroenbung. ©ang anbers beim 3nbuftriearbeiter. Arbeitsoerridjtung unb

Familie finb getrennt. (Es mögen oier, fünf ftinber in bie (Erroerbstätigkeit

fjineinroadjfen, fie bleiben in ber Arbeit gefonbert. 3ebes für fid). 3)aburd)

geroinnt eine einfeitige Rerbienftridjtung ber eingelnen Seile Oberrjanb. (Es

lockern fid) bie Familienbanbe. Soljn unb Sodjter, ja Rater unb SDtutter

geljt ber 6inn für beroußt gepflegtes Familienleben oerloren. Sine SUtutter

oon fedjs ftinbern im Alter oon oier SBodjen bis 14 3aljren roiü bie
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£?abrifearbcit nid)t aufgeben, roeil fie gu £aufe nidjt genug gu tun fwbe.

(£in babifdjer Fabrikinfpektor I)at biefen Fall feftgeftellt. 60 roeit kann bie

Fabrikarbeit bie Frau iljrem natürlichen 3ntereffenkreis entfremben.

Unb nun oergegenroärtigen roir uns nod) ben katfjoüfdjen unb kird)lid)

gefinnten 3nbuftriearbeiter in bem furchtbaren 3)rudroert)ältnis gegnerifdjer

Anfdjauungen unb Örganifationen auf ber Arbeitsftätte. $3ie ftefjt er ba?

Oft, ja meift unter ben Kollegen anberer ©efinnung, unter foaialiftifdjen.

2)a finb nun alle Fäben roafjrljaft kollegialer unb menfd)Iid)er ^egieljung

geriffen. 3)er „klaffen* unb oarteiberoujjte Proletarier" kennt nur bie Adjtung

oor feiner eigenen 3)enkroeife. Unb roie Ijat er bu anberen Raffen gelernt!

2)er djriftlid) benkenbe Arbeiter füt)lt fid) in eine 3Belt oon Feinben fjinein*

oerfefct. 3)aj3 fie iljn oerladjen unb oerfootten, mit ©iftofeilen quälen, il)m

biffige Flugblätter unb 3eitungsartikel aufbrängen unb oorlefen, ift nod) bas

roemgfte. Saufenberiet 9ttittel Ijaben fie erfonnen, um für ifjre 6ad)e unb

gegen bie anbere <m „roerben". 3)er Augenftetjenbe kann fid) kein 93ilb ba*

oon madjen, roeldje Formen biefer SDteinungskamof in ben Fabriken unb

2ßerkftätten mit fo^ialbemokratifdjer 3)urd)fefcung angenommen Ijat. (Es gibt

eine Art gu quälen, bie man nidjt faffen, nid)t nadjroeifen, bie man nur füllen

kann. (6eh,r richtig!) 3Ber nidjt mitmadjen mill, ift gekennzeichnet. 5Jtan

foridjt nid)t mit iljm, man fjilft ilnn nid)t, roenn jjufammengearbeitet roerben

foll. $3raud)t er Werkzeuge, bann finb fie oerliefjen, ober oerfteckt, ober ftumof

gemacht, (Er oerliert 3eit unb £olm. Unb es get)t fo roeiter, bis zur birekten

6d)äbigung in Arbeit unb 35erbienft, bis gur körperlichen SÖtigljanblung, bis

gur ^ungerftrafe. (^5fui !) 6ie erklären, mit bem (Eljriftlidjen nidjt metjr 3U*

fammenarbeiten 5U roollen, unb ber Arbeitgeber roeidjt ber ©eroalt unb ent=

lägt ben SDtann. 2)as Arbeitsmonopol für fogialbemokratifd) Organifierte ift

nidjts Seltenes mefjr. SDteine £>amen unb Ferren ! $Benn oon ^elbentum unb

SDtartnrium bie SRebe ift, bann gebenken 6ie and) ber 3)ulber unb gelben

in ben ©ruben unb SBerkftätten. (2ebt)after ^Beifall.) ©Ott fei 3)ank, bag

roir eine d)riftlia>nationale Arbeiterberoegung bekommen tjaben, mäd)tig genug,

foldjem treiben ein (Enbe gu madjen. (£ebt)after ^Beifall.) 6ie Ijat ber Frei*

jjeit d)riftlid)er Überzeugung auf ben Arbeitskarten eine ©äffe gebrochen.

(Beifall.) 6ie ftärken Reifet ben SBeg freihalten!

III.

3)as roäre bas (Eljarakterbilb ber ausgeroadjfenen 3nbuftriegegenb, fo

bie Atmofpljäre, in ber ein groger Seil ana) unferer katfjolifdjen 3nbuftrie=

beoölkerung lebt. (Es ift ntd)t überall fo, roo 6d)ornfteine raud)en, aber roir

finben bas 5Mlb ba, roo fid) bie ^unberttaufenbe ftauen unb bie 5)erbe fo*

äialer ©ärungsba^illen fid) auftun. 5Benn roir alles überbenken, roirb uns
ba ntdjt mandjes begreiflid) an ber Unruhe, an bem Unbefriebigtfein, an bem
6id)felbftoergeffen in unferer Arbeiterbeoölkerung unb am leisten Erfolg

foaialbemokratifdjer Agitationskunft? Unfer fogiales 3eitalter tjat fid) roacker

bemüht, bie äußeren £ebensoerf)ältmffe gu beffern unb gu fidjern. 2)a liegen

aud) für bie 3ukunft nod) gar manage Aufgaben. 3nbes bleibt roaljr: Alles

ift unnüfc unb oergebens, roenn es uns nid)t gelingt, ben ©liebem biefes

21*
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immer nod) neuen, immer nod) gefcf)icr)t5- unb trabitionslofen Stanbes ber

3nbuftriearbeiter bie ftunft au lehren, aus bem (Srmorbenen fid) ein £eben
5U geftalten, bas fie befriebigt, unb bie ftunft, biefes £eben gu behaupten
unb au erholten, einer feinblidjen Umroelt aum Srofc. (Beifall.)

*2lnbere Stänbe fcrjufen ficf) irgenbraann in ber ©efdn'djte iljren £ebens=

kreis. Sie oerroudjfen mit itjm mit allen £?afern it)res Seins, erlangten ba*

burd) Heftigkeit im denken unb Sein unb geraannen fo SMturkraft. 2)en

Sdjat} gaben fie $inb unb Slinbeskinbern mit. 2)ie fanben barin natürlichen

Sdjufc unb Sicherung unb einen feften Stanbpunkt gegenüber frember Slrt.

9er 53auer ift ein (Eigener unb lägt fid) nidjt leidjt imponieren. (Er mag
äujjerlid) oerbutjt auf bie neue SOtobe fefjen, aber feine innere SRulje ftört fie

irjm nidjt. „3)u nennft bid) %it", fagte jener 33auer au feinem trüber, „bu

bift ein $ned)t, unb id) bin eintönig". 3)as ift Stanbesberougtfein, fdjönes,

ftolaes ^raftberou&tfein im Stanb. Unfere alten £anbroerker= unb Kaufmanns*

familien, bie alten Stänbe überhaupt mufften biefes 53erouf$tfein in if)rer Kit

au pflegen unb au erhalten, (Eine (Einl)eitlid)keit ber £ebensanfd)auung, bura>

roirkt oon djriftlidjen ftulturgebanken, mar iljnen Äraft unb Stärke. 53eim

3nbuftriearbeiter finben mir fie nod) nid)t. 3)ie erfte ©eneration oermodjte

fie nidjt au erroerben. 3Dir muffen fefjen, bafc es ber aroeiten unb britten

gelingt.

£ier fteljen mir oor bem bornenootlen Problem ber SSolkseraiefjung,

bas uns bie 9teuaeit im 3nbuftriegebiet ftellt. 3Bem mag bas fdjmere SBerk

gelingen? SKur benen, bie 9Birklid)keitsfinn fjaben unb nidjt ins 93laue ftarren,

(Sein* richtig), benen, bie ben 9Ettut unb bie ftraft f)aben, bie 3)inge a"

fetjen (Beifall), fo roie fie finb, unb nid)t 9tebelgebilben nadjjagen, benen,

bie ben SDlenfdjen feibjt au Pfaffen, au bilben, au oerebeln fid) bemühen unb

bas £eil nidjt oom 3ufall irgenb einer politifdjen ober foaialen Ummälaung
erroarten. 2)enen, bie, frommgläubig, ©otteskraft lebenbig machen unb ein*

fefcen können unb bas ©ottesgebot anerkennen: „£iebe beinen 9?ädjften roie

bid) felbft." (Es ift alleaeit bie königliche Aufgabe berer geroefen, bie im £idjte

bes (Eroigen bie SHätfel bes Gebens gefdjaut, unb benen (Erjriftus, ©ottes

Solm, bas £eben oorgelebt, ba anaufaffen, rco bie Sötenfdjljeit tiefinnerft

leibet, unb au Ijelfen, mo foaiale Sfjeorien unb politifd)e 'plane allein oer*

fagen muffen. 3)as (Erjriftentum fjat bie Völker gelehrt, mit bem £eben ber

Arbeit fertig au merben, ja, es als SDtittel ber Selbftfjeiligung a" gebrauchen.

Seine oolkseraiefjerifdje kraft roirb es aud) im 3eitalter ber 3nbuftrie be*

roeifen. 3Benn es nur 2eben geroinnt in uns felbft. (2ebl)after Beifall.)

Was ift a« tun? 3m einaelnen, mit roeldjen SERitteln kann es erreicht

merben? 3)as ift bie 3tage.

$)er SBeg ift klar geaeid)net. 3)as Mittel ift ba. SBir roenben es fdjon

an unb brauchen nur bemühter, einheitlicher, planmäßiger ^u arbeiten, nur

alles aus iljm Ijerausljolen, roas barin fteckt, um bes oollen (Erfolges fidjer

au fein. 3d) benke an unfere katl)olifd)en Stanbesoereine, an unfere 3ugenb*,

©efellen*, Arbeiter* unb Slrbeiterinnenoereine. Stanbesoereine finb fie mit ber

33eftimmung, ben kulturellen Stanbesbebürfniffen geredjt au merben. Sie finb
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ermadjfen aus ber klaren Überzeugung, bafj 5Birtfdjaftsorganifationen allein

eine i)atbfjeit barftetlen. 3)ie berufswirtfdjaftlidje i)ebung unb Sicherung ift

notwenbiger Unterbau, bie geiftig=fitttidje (Erzieljung unb religiöfe $)urdjbrin=

gung unerläpdjer Überbau. 60 tjaben wir unbekümmert um bas ©efpött

oon links unfere ^Irbeiterftanbesoereine entroickelt unb ausgebaut. Sie fotlen

bas ergangen unb ootlenben, raas bie Seelforge auf ber einen, 53erufsoerbanb

unb Sozialpolitik auf ber anberen Seite mit ifjren SDtitteln allein nidjt oer*

mögen. Sie foüen uns fdjaffen eine auf 3Biberftanb, Selbftüberroinbung, auf

(Eigenarbeit geeidjte ftanbes* unb pflidjtbewufjte katfjolifdje 'iHrbeiterfdjaft, fo

roie fie bie $Bett bes 3nbuftriegebiets erfjeifdjt. Unb fie finb baran. Sie

weiten unb fdjärfen ben 531ick unferer katt)otifd)en Arbeiter für wirtfdjaftlidje

unb fogiale 3ufammenfjänge, fie geben ben Gegriffen Qtaat, Nation, ©efetj*

gebung, im ^5olk £eben unb 3nfjalt. Sie fdjaffen uns katfjolifdje 3nbuftrie*

arbeiter, benen bas 5)odjgefüf)l eigener Sfraftanfpannung bie 33ruft fdjmeüt,

bie Stanbesbewugtfein tjaben unb ©efüfjl für Stanbesefjre. (£ebfjafter 53ei=

fall.) katfjolifdje, kirdjentreue Arbeiter, bie fid) allen 3Biberftänben zum Srot;

tjelbenfjaft behaupten, fid) Sag um Sag für tr)re Überzeugung fdjlagen, allen

ooran bie geu>erkfd)aftlid) organifierten, roeil fie ben SÖTut, bie Straft unb bie

ftenntniffe bazu tjaben. 3:

ürroarjr, es fäfje in mandjen 3nbuftriegebieten

fdjlimm aus, könnten mir nidjt auf eine jahrelange erfolgreiche Tätigkeit

katljoiifdjer Stanbesoereine zurückblicken. (£ebfjafter Beifall.)

$)odj ber (Eifer unferer Vereine lägt fie nidjt rufjen. Sie wollen weiter,

nid)t blofj eine (Elite fdjaffen, fie wollen bie 9Jtaffen erfaffen unb mit ber

35ereinsarbeit an ben einzelnen SDlann, an bie einzelne Familie fjeran. 5)as

wieberum tut not. Sittandjmal will es einem fdjeinen, als würbe eine be*

ftimmte Sdjidjt ber 3nbuftriebeoölkerung oon unferem fjeutigen katfjolifdjen

93ereinsmefen überhaupt nidjt erfaßt. (Es ift, als ob wir gewartet fjätten, bis

biejenigen kämen, benen wir nüjjen wollen, unb weil fie nidjt gekommen

finb, tjaben wir oerzidjtet. Unb wir foüten bodj aufbredjen, fie zu fudjen!

Sie Ijaben fidj in ben Sdjmollwinkel bes Gebens oerkrodjen. 2)a muffen

wir fie fudjen unb ©ott banken, bafj er uns in eine 3eit geftellt fjat, ba

wir beweifen können, baß unb wie wir lebenbig finb.

Slürzlidj fagte mir ein 33ereinsmann, ber mirklidj 33efonberes in feiner

^farrgemeinbe tut: 5Biffen Sie, was mandjer herein im 3nbuftriegebiet ift

?

3u oiel $Bortoerein unb zu wenig Satoerein. (Er lägt Vorträge Ijalten

unb gibt ber 93elefjrung übergenug, ^ber es feljlt ber Satoerein, ber bie

praktifdje Arbeit neben bas beletjrenbe 5Bort fefct. (£ebfjafter Beifall.) (Es

ift nidjt genug, wenn wir einen guten ©ebanken ausgeftreut, einen 5euer*

funken oerfprüfjt tjaben. Seijen wir nadj : (jat er gezünbet ? 2eben erweckt,

eine gute Zat geboren? konnte er es übertjaupt? 95om $opf zum Kerzen,

00m ©ebanken zur (Einfidjt, oon iljr zur praktifdjen Zat ift ein weiter 3Beg.

denken, ^Bollen, können finb oerfdjiebene SMnge. 3Bie wunberbar tief

kommt es in ber geoffenbarten £ebensorbmmg zum ^lusbruck! Sie fefct

neben ben ©lauben bie ©ebote, bie bem Tillen ben 3Beg weifen, unb

neben itjn bie kirdjlidjen ©nabenmittel, bamit unfer $3itte erfolgreidj fei.

3n unferer $5ereinsarbeit tjaben wir etwas metjr bie £?rage bes Könnens
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gu beadjten. ¥ß\x muffen bem 3üngting, bem jugenblidjen Arbeiter, ber

Arbeiterin, ben Tätern unb SDtüttem, benen roir fo manage fdjroere Auf*

gaben unb f)ofje 3iele ftecken muffen, mef)r Reifen, es nun quo) praktifd)

gu erreichen; mir bürfen nid)t nur belehren, mir muffen roafjrfjaft lehren.

$Bir muffen ben (£ingelnen gteidjfam bei ber 5)anb nehmen unb iljm geigen

:

Sietje, fo roirb's gemocht; fo kannft auetj bu es fertig bringen. 2)ie S^brik*

arbeit gerreibt beine 9Ieroenkraft unb fd)mäd)t beinen ^Bitten, fo kannft bu

fie ftäfjten. 6ie brückt auf ©eift unb ©emüt, mad)t bid) ftumpf unb peitfd)t

bie groben 6inne auf, rootjtan, t)icr finb bie Mittel gur geiftigen (£rf)ebung

unb feelifd)en (Srftarkung : kird)iid)e £ef)re unb ©rgiefjung, bie ©nabenmittel,

bann bie übrigen (£rgief)ungsfaktoren : Lektüre, oerebetnber ftunftgenuß. 6ie

bringen bid) fidjer los oon Kneipenleben, Tingeltangel unb ftinooerroüftung.

2)u f)aft eine SQtietrooljnung, fo oerfudje es, fie gu pflegen; mit biefen ge*

ringen SDtitteln mad)ft bu fie gum freunblidjen unb begehrenswerten £eim.

§)ie rjeutige ©elbroirtfdjaft reigt bid) gur Unroirtfdjaftlidjkeit, fief)e, fo gelangft

bu gur roeifen iperrfdjaft über bein ©ut unb gur planmäßigen $Birtfd)aft im

^ausfjalt. 3fjr, 33äter unb SDtütter, klagt über ben 3erfall bes Familien5

lebens; bis f)ierfjer fjängt es mit Arbeits* unb £ebensroeife gufammen, bas

Übrige ift 6elbftoerfcrjulben, meil if>r bie große Slunft nierjt gelernt fjabt,

unter 6d)roierigkeiten gu ergießen, meil iljr nidjt TOttelpunkt für anbere fein

könnt. Unb fo könnt it)r es erreichen, (£ure tagtäglidje Umgebung, bie

Art eures Kampfes ums 3)afein unb um eure Übergeugung mad)t eud) mübe

unb ftumpf, tjöfjlt bie Seele aus, läfmrt euren Lebensmut unb mad)t eud)

unglücklid) mit eud) felbft — roof)tan, if)r feib katl)olifd)e ßfjriften, fjier ift

ber göttlidje ©nabenquell, ber immerfort fprubelt, kommt, erquickt eud) unb

t)ott bie Kraft, bie irjr nimmermefjr entbehren unb bie ifjr burd) nichts er*

fefcen könnt. (£ebf)after Beifall.) Appelliert (Etjriftus nid)t gerabe an bie

9Hänner bes Ijarten iageroerks, roenn er ausruft: „3)as Sorot, bas id)

geben roerbe, ift mein 31eifd) für bas £eben ber SBelt?"

60 oerbinben fiel) im (Srgiefjungsprogramm unferer katfjotifdjen Stanbes*

oereine alle Elemente gur erfolgoerrjeißenben ©efamtroirkung. 3a, roenn

roir bies Ergiefjungsprogramm unferer 6tanbesoereine ausfcrjöpfen roürben,

bann eben Ratten roir in ben 3nbuftriereoieren bas 6nftem ber praktifdjen

Einridjtungen, nad) bem roir ausfdjauen : 3ortbilbungsfdjulen für 3ugenblid)e

unb (Srroadjfene beiberlei ©efdjtedjts, regelmäßige Kurfe gur 53elef)rung über

©efunbfjeits* unb SBofjnungspflege, 5)ausroirtfd)aft, Kinberergiefjung, Aus*

ftellungen unb Kolportage oon geeigneten $3üd)ern, Silbern, oon Hausrat,

rooljlgepflegtes Unterl)altungsroefen im herein, energifdje 5Bol)nungsreform.

Unb bas alles oerbunben mit ben übrigen praktifrfjen Einrichtungen, roie

©arlefjnskaffen, 6parkaffen, Einkaufskaffen, Sßolksoerfidjerung. 6eelforge,

Caritas unb katfjolifd) fogiale Arbeit feft oerbunben miteinanber. darauf

roartet nod) bas 3nbuftriegebiet. (2ebfjafter 53eifall.)

„©ott tut bem SJKenfcrjen nichts oor, roas ber SÖtenfd) felber leiften

kann," roar ein ©runbfaö Sßater Kolpings. 3)anad) richtete er fid) unb

arbeitete. W\x roollen es aud) tun, nod) intenfioer, als roir es bis Ijcute

getan, an unferem 3nbuftriearbeiterftanb. Aber roir alle. 5)as eine ift uns
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nad) langen 3al)ren ber Beobachtung unb (£rfaf)rung klar geroorben: unfer

Klerus allein oermag es nicfjt. 3d) fefje ifjn in ben 3nbuftriereoieren fyeute

fdjon unter ber £aft ber Arbeit, bie bas neuzeitliche Bereinsroefen gebracht,

faft gufammenbredjen. Unb bod) tragen fo oiele f)ergl)aft weiter. ,,3d) bin

jo fror)," f)örte id) einmal einen 3nbuftriekaplan fagen — es mar, nadjbem

er bie groeite 'prebigt unb bie 9Tad)mittag5anbad)t gehabt unb nor ber Ber=

einsoerfammlung einen Augenblick aufatmete — ,,id) bin fo frof), baj3 id)

fo arbeiten kann." (Braoo!) (£rjrc ifmen, ben 3nbuftriekaplänen ! (£eb=

jjafter Beifall.) 3Bir laffen uns bie finnige 5)od)ad)tung, bie mir gu

biefen Arbeitern im Weinberg bes £errn fjegen, burd) niemanb unb burd)

nichts rauben! (Beifall.) ^Bollen mir aber roirklid) in unferer Arbeit fo

gang an ben 9ttenfd)en herankommen, bann muffen mir in matjrljaft katfjo*

lifdjer 3Beife gufammenroirken, ©eifttidje unb £aien. #rgte, £eljrer unb

Lehrerinnen, Sedmiker, ^aufleute, Architekten, ©efd)id)tskunbige, ^ünftler,

fie alle finben ben ^unkt, mo fie anfetjen, mithelfen, in ber fo meit oer=

groeigten Bofksergiefjungsarbeit fid) nüfclid) madjen können. 3)as bringt fie

mit bem Bolke mieber gufammen, unb bas märe für beibe Seile gut. 6ie

mögen bod) kommen unb Ijelfen!

IV.

6ie fragen mid) — unb bie 3rage ift oollauf berechtigt — ja, roas

tut benn ifjr, ifjr katfyolifdjen 3nbuftriearbeiter ? Werbet ifjr biefe unfere

Arbeit roürbigen unb bankbar anerkennen ? Sötitroirken, rao eure $raft oon=

nöten ift? 3d) antmorte: 3aroof)t! SJBir fdjaffen mit, aus ganger Seele

unb mit all unferen Gräften! 3dj erinnere mid) nod) gang genau, es ift

fdjon lange 3atjre r)er
#
mit meld) freubiger Begeiferung mir junge Arbeiter

im katfjotifdjen 3ünglingsoerein ber 3nbuftriemetropole meiner elfäffifdjen

5)eimat bie £anb erfaßten, bie uns ein junger ©eiftlidjer entgegenftreckte.

(£r fjotte uns eines Soges gu einem 3)iskutierklub gufammen. 2)a ging

uns eine gang neue $Belt auf. Aber bas mar nod) bas roenigfte. $Bas

uns packte unb bis ins 3nnerfte bemegte, bas mar bie Selbftoerftänblid)*

keit, mit ber er uns oon feinen geiftigen Sdjäfcen mitgab, gerabe, als Ijätten

mir ein Anred)t barauf gehabt. (Ss kommt ja nid)t blog barauf an, ba$

gegeben rcirb, fonbern roie es gefdjiefjt. Bater ftolping rjat auf ber gefjnten

©eneraloerfammlung ber katfjolifdjen Bereine 3>eutfd)lanbs im September

1858 um ©elb gebettelt für feine ©efeilenfjofpige. Aber er fagte gleid)

t)interl)er: „3)as offene Portemonnaie tut's allein nod) lange nid)t. 3d)

fage eud), galtet bas £erg offen, bas offene 5)erg ift mir lieber als bas

offene Portemonnaie. 3d) kann nid)t immer ©elb fjaben, aber id) kann
mein £erg immer offen galten. $)as £erg mitteilen, bas kann aud) ber

©eringfte oon uns. 3)as SEJtitteilen bes £ergens unb ©emütes ift jenes

garte ©efjeimnis im Leben, burd) bas man bie Stftenfdjen angietjt, ergebt

unb gewinnt." Unfere 3nbuftriearbeiterfd)aft mirb bie nid)t enttäufdjen, bie

fid) uneigennü^ig iljrer annehmen.

Aber roas follen roir tun? 3Bie follen bie Arbeiter felbft mitwirken

am (£rgiefjungsroerk iljres Stanbes? 3nbem fie fid) mannhaft felbft be*
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Raupten unb nidjt brechen laffen burd) roibrige Umftänbe itjres 53erufsbafeins.

3nbem fie iljre S&tenfdjenroürbe wagten unb fid) nid)t roegroerfen. 3nbem
fie bic Anregungen, $3ilbungs* unb (£rgiefjungsmittel ifjres Stanbesoereins

ausnufcen. 3nbem fie bie unoerfiegbaren Heilquellen gebrauchen, bie ifjnen

bie Stirdje bietet. 3d) roeifj, es gibt Srinkfitten oud) im ^rbeiterleben,

beren graufamer 3n>ang gebrochen roerben muß, es gibt Stätten ber Arbeit,

roo bie 9ld)tung gefunken ift oor fid) felbft unb oor anberen, unb roo bie

pflichttreue in ber Arbeit nid)t metjr genau genommen roirb. 5Bir muffen

ben SDIut fjaben, biefe 3uftänbe gu fefjen unb gu beklagen, unb ben ernft*

liefen 3Billen bekunben, fie gu änbern. (2ebt)after Beifall.) (£s ift felbft*

oerftänblid) für ben katijolifdjen Arbeiter, bafi er bie ©nabenmittel gebraucht,

bai er fiel) eng an feine Sllrdje Ijält, bafj er fragen an bie Mangel l)at,

bog er fid) religiös lebenbig erhält, bamit er 53eifoiel roerbe für anbere.

©äs 3nbuftriegebiet ift ein Sd)lad)tfelb nict)t nur ber Arbeit. Hier get)t

metjr gugrunbe als 3leifd) unb 33lut, ba raerben 6eelen geknickt, oer=

ftümmelt, gertreten, ba gel)t SJtenfdjenglück gugrunbe unb mirb im heutigen

bas kommenbe ®efd)led)t gejdjlagen. 9en katfjolifdjen 3nbuftrieorbeiter, ber

auf biefen 'plafc geftellt ift, muß es burd)fd)auern : oor ©ntfe^en, roenn er

in bie ^Ibgrünbe feelifdjer 9tot hineinblickt, burdjfdjauern oor 9Bel), bafj bie

Unglücklidjen bie Straft* unb Heilquellen nid)t finben können, oor 3reube,

bajj er berufen ift, mit feiner ^raft unb feinen SERitteln bas gu unterftütjen,

roas mir bas 9Jtiffionsroerk ber ^Rückgewinnung bes ^Irbeiteroolkes nennen.

$)ie ^Ibroenbung oon Religion unb K?ird)e ift ba. 3)as £osringen oon ben

gerftörten 3üufionen bes ungläubigen £ebensibeals ift ein langfamer fdjmerg*

lidjer *}3rogefj. allein es kommt unb mufc kommen.

SQtögen bie begriffe Religion, ©laube, $ird)e für ben ftärkften Seil

ber organifierten 3nbuftriearbeiterfd)aft 3)eutfd)lanbs Ijeute nod) inhaltlos fein,

mögen bie, bie fid) im $3eroufjtfein oolitifdjer unb roirtfdjaftlidjer 9Had)t

füllen, unfere religiöfe ttbergeugung unb kird)tid)e ©efinnung kalt belächeln,

„unter 6turm unb Saufen keimt bod) bie grüne Saat." SDtag es nod)

über breiten Sd)id)ten ber 3nbuftriebeoölkerung 2)eutfd)lanbs roie ein fdnoerer

Regentag liegen, bas ©eroölk gebanklidjer unb feelifdjer SSerroirrung ift fdjon

gerriffen, unb gar feltfame Sterne blinken burd). (Es roagen fid) oereingelt

Stimmen tjeroor, bie bie ^llmadjt bes ftlaffengebankens unb kollektioen

Egoismus begroeifeln, ja oerneinen. Sie trauen it)tn nicfjt bie gemeinfd)afts=

bilbenbe ftraft gu unb oropljegeien, bafe bie fogialiftifd)e ^eioegung unrettbar

oerfladjen, bafj nad) bem 35erbunften ber 35ergefellfd)aftungserroartung nid)ts

als bie beroufjte nackte unb kraffe ftlaffenintereffenpolitik übrig bleiben muffe.

Sie forbern eine religiöfe 9teubelebung ber Slrbeitermaffen. 9tod) finb fie

(Sinfieblern in ber 'JDüfte oergleidjbar, nod) oerfteljt man fie nid)t. Unb

bod) finb fie Vorboten, bie uns eine neue 3eit al)nen laffen, eine 3eit, in

ber bie Waffen, benen bie Sterne am Himmel erlofdjen finb, erroadjen

roerben roie ein kranker aus bunkler £eibensnad)t, eine 3eit, bie roieber

erkennt unb freubig bekennt, roas ein (Smanuel oon ftetteler in jenen Sagen

ber grofjen oolitifcfjen Wirrnis in einer ©rabrebe oerkünbet l)at: „SÖtit

(Etjriftus oermag bie ÜKenfd)l)eit alles. SDIit iljm ... können roir unferen
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armen leibenben trübem if)rc tränen trocknen, können roir Siebe, (Ein*

tiadjt nnb Brüberlicfjkeit, roafjre Humanität in ooltenbeter 323eife begrünben,

können roir . . . ben eroigen Stieben tjerftetten unb guglcicr) bie freieften

fogiaten nnb politifdjen 3nftitutionen frfjaffen, ofjne ifjn roerben roir mit

Sdjmad), 6d)anbe unb (Elenb gu ©runbe getjen, ein Spott unb 5)ofm für

bie %icrjroelt."

gin 3Bort gum Schluß:

3Bir ftet)cn fn'er auf elfa6=lotI)ringifd)em Boben. 3n ben £anben, roo

roir tagen, fjat fid) eine religiös praktifdje £ebenbigkeit 3al)rl)unberte lang

erhalten. 3a, biefes £anb oermodjte einftmals in einer ferneren Srübfal

unb ^eimfudjung aus feinem Sdjat} unverbrauchter religiöfer Straft bas katfjo*

lifdje £eben roeiter ®aut 3)eutfd)tanbs gu befruchten. 3)ie 6türme ber

größten politifdjen Umroätgung, bie ber kontinent je gefefjen, brauften fjier

oorüber. Sie fjaben ben ftarken ©tauben biefes Volkes nid)t gu bredjen,

nict)t einmal gu biegen oermodjt. (£ebfjafter Beifall.) Klerus unb Botk

fjielten in Sreue feft. SDtag nun bie in ben näd)ften 3afjren übermächtig

auffteigenbe 3nbuftrie bas 9lngefid)t ber elfa6*lott)ringifd)en (Erbe änbern, ben

©eift feines Volkes follen fie nid)t oeränbem. (£ebf)after Beifall.) %n bem

^elbenglauben feiner kirnen roirb fid) bas katfjolifdje Bolk, bie katl)olifd)e

3nbuftriearbeiterfd)aft biefer £anbe fort unb fort erfrifdjen unb mit bem ge=

famten katfjolifdjen 3)eutfd)lanb bas fjeitige (Erbgut ber Bäter roafjren. (Sefjr

lebhafter, lang anbauernber Beifall.)

Bigepräfibent Srunli:

3)as $5ort fjat £err ©raf oon ©afen gu feinem Vortrag:

3)ie katfjoltfdjen Orben in ber heutigen 3eit.

Mebrid) ©raf oon ©alcn:

3m oorigen 3af)re in ^adjen rief in flammenber Begeiferung ber

Ijodnoürbige P. (Eorjausg bas gange 3)eutfd)lanb, nid)t nur bie katfjotifdjen

5)eutfd)en, an bie 3)ämme gum Slampf gegen ben Deismus, gum Sctjufc

für Sfjron unb Elitär, damals roar es ja ben 3efuiten nod) erlaubt, auf

©ott fjinguroeifen, oon beffen ©naben Könige regieren. (2ebr)after Beifall.)

SDtit unerbittlicher £ogik l)at ber ir>err "pater gegeigt, ba% bie 9Belt, — roeil

abgefallen oon ©ort — batn'n fafjrenb in ©enußfud)!, Habgier unb Stotg,

bem Taifun ber SReootution entgegentreibt, 3)em ins ficrjere Berberben

fteuernben (Europa ruft er roarnenb gu: 3urück gu ©ort! 9täf)er gu ©ott!

(Ein furchtbares Bilb geidjnet er mit SDteifterfjanb oon ber mobernen

3Belt. Sdjaubernb erkennen roir, er geidmet roafn\ SDtit bem ©lauben an

©ott oerlor ber SüJtenfct) bie Hoffnung auf ein befferes 3enfeits, barum fucrjt

er fein ©lück auf biefer armen (Erbe; „genießen" rjeißt bie £ofung, fid)

ausleben im Sinnenraufctj. 3)od) bagu gefjört ©elb, barum bie nimmer
raftenbe 3agb nact) bem fdjnöben SSHammon, unb biefe roilbe 3agb tritt

alles nieber, roas if)r fid) in ben SQ3eg ftellt. (Es gibt keinen ©ort, kein

eroiges ©efefc, kein ftedjt, keine Autorität. SDtadjt ift bas oberfte ©efefc,

unb bie 3Kad)t t)at immer 9*ed)t.
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3)iefes Vilb unfercr 3eit beantwortet bie 3rage nad) ber Stellung ber

mobemen Welt 311 unferen Orben. 2)er fd)ärffte ©egenfafc! 2)en 3uben

ein Ärgernis, eine Sorfjeit ben Reiben ift (Erjrifti £etjrc
# (Efjriftus felbft ein

3eid)en, bem man roiberfpredjen roirb. $Bas 3Bunber, baß jene, roeldje

3efus nachfolgen, ber ©ort entfrembeten 3Belt Ärgernis unb Sorijeit, ein

©egenftanb bes SBiberfprudjs unb paffes finb!

3a, mit birekter 3einbfd)aft, mit 5)af3 unb Verachtung begegnet man
ben Softem, bas lefjrt bie ©efd)id)te, aud) bie ©efd)id)te unferer Sage.

^ts 1871 bie kommune in 'paris triumphierte, mürben neben bem

(Srabifdjof als erfte bie 3efuitenpatres fjingemorbet, unb als oor roenig 3al)ren

bas offigielle 3rankreid), ^Frankreichs fjerrlidje katrjotifdje Vergangenheit oer*

geffenb, oon ©ott abfällt, finb es bie katfjolifdjen Sltöfter, roeldje guerft bem

©ottesfjafe 5um Opfer fallen.

%x[ ber 6d)roeüe ber liberalen $ra im beutfdjen Vaterlanb ftefjt bas

jeber roafjren 3reif)eit $ofm fprecfyenbe 3efuitengefetj, bem balb bie SDrbens*

gefetje in ben einzelnen Vunbesftaaten folgten.

Stauen bereitet gur 3eit einen großen 6turm oor auf ben SReft feiner

£)rben.

Portugal fjat ©ott oerleugnet, bann feinen ftönig oerjagt, ftirdjen unb

Softer gefdjänbet, <priefter unb Orbensleute fn'ngemorbet ober oertrieben.

3etjt rjerrfdjen bort feit 3arjren bie Schrecken ber ^nardjie, Europa gur

Tarnung. (£ebrwfter Beifall.)

SJDir fefjen es: roo immer cr)riftlid)e Völker ©ott oerlaffen, ridjtet fid)

ber erfte Angriff bes mobemen Jpeibentums gegen bie katf)otifd)en Orben.

3)od) biefe Verfolgung ift ber 9*ur)tn unferer Orben; es finb (Efjrifti

3ünger, benen (Sfjriftus fagt: „3Benn euer) bie $Belt rjajjt, fo miffet, bajs

fie micrj oor euer) geljagt r)at.

"

3)ie gottlofe 2ßelt muß bie SÖtöncrje Raffen, roeil fie fie nidjt oerfterjt.

^Ö3ie kann bie Habgier ben reidjen 3üngling begreifen, ber alles oerläjjt

unb als armer 3ranaiskaner fid) jubelnb ber ^rmut oermäfjlt?

Uns fdjon ruft ber £eilanb gu: „^Ber es faffen kann, ber faffe es!"

^H3ie kann ba bie SBelt, taumelnb oon ©enujj gu ©enufe, lallenb im Sinnen*

raufd), faffen bie ftrafjlenbe fteufdjfjeit jungfräulicher Seelen?

©s gibt keinen ©ott, ruft ber moberne SDtenfd), meil fein 5)orf)mut

keinen 5)errn anerkennen roill unb keine Autorität. 3)arum erblickt er oer=

ftänbnislos ben freiroitlig geljorfamen SQtönd). 3)arum fpottet bie 3Belt

über ftabaoergefjorfam, nidjt almenb, bafj ber gum ©etjorfam burd) emige

©elübbe oerpflicrjtete Orbensmann taufenbmal freier ift als ber mit taufenb

Letten an bie SUtaterie, an Sinnenluft, £after unb £eibenfd)aft gefeffelte

SOtenfd). (Stürmifcfjer Veifall.)

9tur roeil fo gän^lid) ber 3Belt bas Verftänbnis feljlt für unfere örben,

— roeil fie in bem Orbenskleib einen Vorrourf fietjt gegen bas eigene

äügellofe £eben in Habgier, Sinnenluft unb 5)offart — roeil fie bas ©lüek

unb ben 3rof)finn biefer freiroillig Ernten, freiwillig Sntfjaltfamen, freiroillig

©eijorfamen nicf)t für möglid) l)ält, barum glaubt fie an bie SUofterfkanbale,
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roeldje ©laubensljaffer aller 3al)rt)unberte erfanben. ©eroifj, aud) unfere

SJtöndje bleiben 9Jtenfd)en, aua) in ben Orben finb 6ünben oorgekommen

unb $rgerniffe, bod) eine oorurteilsfreie ©efd)id)tfd)reibung Ijaben roar)rlid)

unfere Softer nid)i 31t fürchten. (£ebt)afte 3uftimmung.) 3)er ©lang f)ell=

ftrat)lenber tjeroifdjer Sugenb roirb bie tiefen 6d)atten eingelner £?er)ler in

bem farbenprächtigen SBilbe roeit überftrarjlen. (6türmifd)er Beifall.)

3)od), meine Ferren, nidjt bie Unkenntnis, nidjt bie unerroünfdjte

6ittenprebigt, nid)t ber 9teib erklären genügenb ben $afj ber ungläubigen

Weit gegen bie £>rben. Stein, ben tiefften ©runb biefes Joffes fyat in

feiner braftifdjen SBeife ber feiige albern ötolg in einem offenen Briefe an

<J3rofeffor 3Muntfdjli angegeben, als er fcfjrieb

:

,,3)as ift in Suren klugen bas Unerträgliche an ben 3efuiten, bafs fie

im 6inn unb 5Danbel grunbkatfjolifdj finb; benn 3r)r fjaßt ben Slattjoliäis*

mus überhaupt." (6eljr ridjtig!)

©eroijj nidjt, raenn id) mir biefes 5Bort 311 eigen madje, mill idj bamit

behaupten, ba$ alle, meiere bie Klafter ablehnen, bies aus ©laubensljajs

tun. 9Iein, id) gebe gern gu, ba% uon ber großen ben Orben feinblid) ge=

finnten SDTaffe bas 2Bort bes 5)eilanbes gilt: „6ie raiffen nidjt, roas fie

tun." (3uftimmung.) $lber eine fnftematifdj betriebene 5)etje fjat ja leiber

im beutfdjen 35aterlanb ben konfeffionellen trieben arg geftört. $5erleum*

bung unb £üge rjaben bagu beigetragen, in ben köpfen roeiter Greife ein

3errbilb bes Sftrtrjoliaismus unb befonbers ber Orben feft gu fetjen. Was
SBunber, roenn aud) f)eute nod), mie einft oor bem 9tid)terftul)le bes Pilatus,

ein irregeleitetes oertjefctes 95olk in bm 9*uf einftimmt: „ftreugige Um!"
$lud) l)eute gibt es ja nod) £anbpfleger, roeldje nidjt auf ©runb eines 6dmlb=

beroeifes, fonbern nad) ben ©efüf)len eines irregeleiteten Volkes iljren

Urteilsfprud) fpredjen. (Beifall). — 9lud) Pilatus unb ber lärmenbe 55olks=

l)aufe mußten nid)t, mas fie taten, als fie 3efus ans $reu3 brauten. —
3ene aber, „meiere it)n aus 9Teib überliefert fjatten", fjajjten 3efum, meil

er gefagt, er fei ©ottes 6or)n. 60 fjaffen and) Ijeute bie 5)of)enpriefter

unb 6d)riftgelel)rten bes mobernen Unglaubens bie katl)olifd)e ftirdje, meil

fie ©ottes Slirdje ift unb bas ftärkfte 53ollroerk gegen ben 9ltl)eismus un=

ferer Sage. (53raoo!) Unfere Orben aber finb bie (Slitetruppen bei ber

53erteibigung bes ©laubens gegen ben ^Infturm bes Unglaubens. 6ie finb

grunbkattjolifd) unb barum grünblid) geljafet. (Beifall.)

^ud) bie ©egner ber Orben geben gu, bafj in alter 3eit unfere Softer

fid) große 33erbienfte erroorben rjaben, — bajj es bie StKöndje raaren, roeldje

tobesmutig in ©ermaniens finftern Kälbern ben (Stjriftenglauben prebigten

unb bamit unfern 95orfaljren Kultur unb ©efittung brachten; bafj Sllofter*

fdjulen, — burd) 3afjrtjunberte bie einzigen £etjranftalten Europas, — un=

feren Sagen bie 6djäfce gried)ifd)er unb römifdjer $Beisr)eit übermittelten.

6ie können nid)t leugnen, baß auf alter Slloftergeletjrfamkeit fidj audj bie

moberne SBiffenfdjaft aufbaut. (6eljr ridjtig!)

^Iber, fagen fie, in bie jefcige moberne 3Belt paffen bie Orben nidjt

meljr, fie Ijaben fid) überlebt, finb nidjt meljr geitgemäfc.
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Sxagt unfere ©ouoerneure in Sogo, Kamerun, Oft* unb 6übroeftafrika, ob

fie unfere katrjolifdjen Orben, ob fie unfere SDtiffionare bort entbehren

möchten. %ik 53erid)te finb ooü bes £obes über bie Tätigkeit unb bie

(Erfolge unferer Orbensteute. 3)er befte 53eroeis ift, bog unfere beutfdje

Regierung, roeldje in 3teiburg unb (Eoesfelb ben 3efuiten bas 9*eben unier*

fagt, in ben überfeeifdjen £änbem fogor bie 3efuiienmiffionen unterftü^t.

(2ebr)after Beifall.) 3)ie SDtafdn'nengeroefjre unb Bajonette unferer 6d)itfc=

truppe mögen bie 6d)roaräen fdjredten, ber rücfcfid)tsiofe Wagemut unferer

^aufteilte unb 'Spflanger roirb biefen 9taturmenfd)en imponieren, ber

53ranntroein unb bie europäifdjen £after, roeldje leiber mit importiert

roerben, richten bie ©ingeborenen gu ©runbe; nur bie £iebe, roeldje fid)

fetbft oergifjt, bie nid)t ad)tet ber ©efafjren, bie nid)t kommt gu fjerrfdjen

unb 3U geroinnen, fonbern gu bienen, roirb biefe £eute emporheben aus

ber 9Tad)t bes 5)eibentums $u ben 5)öf)en d)riftlid)en ©laubens unb <±>rift=

lieber Kultur. 3Benn bann nod) ein mächtiger Qtaat mit unparteiifdjcr

©ered)tigkeit für ^Rutje unb Orbnung forgt unb mit unerbittlicher Strenge

bas Unkraut europäifd)er Softer oon biefem jungen Slulturboben fernhält,

ja, bann, meine 5)erren, gefjen unfere ftolonialreidje einer fdjönen 3ukunft

entgegen.

3)od) nid)t nur in ben ^eibenlänbern, nein, mitten unter uns, mitten

im mobernen (Europa, in ben £änbem, roeldje fie bebrüten unb oerfolgen,

entfalten bie Orben eine reidjgefegnete oielfeitige Tätigkeit jjum 9Tufcen ber

mobernen SQ3elt.

Ober roiü (Europa nur mefjr an ber SDtaterie kleben unb auf alle

3beale oergid)ten, and) auf bas ibeale 53eifpiel alles Derföfjnenber, alles aus*

gleidjenber £iebe?

©ottesliebe füfjrt ben reidjen 3üngting in bie arme Älofter^elle,

£iebe $u ©ott ergebt ben Sofjn bes Arbeiters unb geleitet ifm in bas

Heiligtum. 55on ©ottesliebe getrieben knieen nebeneinanber bie $od)ter

oornefjmer ©Item unb bie ehemalige 3)ienftmagb unb erbitten oon ber

SUrdje bie gleidje $Beif)e, ben gleiten 6d)leier ber Bräute (Erjrifti. 3efus

labet ein: 5olge mir nad)! unb $aufenbe folgen, nehmen bas ftreuj

auf fid) unb folgen 3efus, roeldjer bas ftreug trägt für bas 2eben ber

5Belt. £iebe gu uns SDtenfdjen opfert ben ©ottesforjn auf ©olgatfja. 3n
bem iper^en ber 9Iad)folger 3efu brennt neben bem 5euer fjeiliger ©ottes*

liebe bas fjimmlifdje 3tuer göttlidjer SDtenfdjenliebe. OBraoo!)

$)af)er feljen roir benn unfere Orbensleute arbeiten in ber 9tad)folge

3efu um ©ottestofjn, fid) felbft oergeffenb, gum 3Bof)le ber SDtitmenfdjen,

unb roafjrlid), fie finb nid)t rückftänbig.

3n ber roiffenfd)aftlid)en ^elt oieibeadjtet finb bie arbeiten unferer

gelehrten Orbensleute auf faft allen ©ebieten menfdjlidjen SBiffens. 3d)

kann nid)t alle aufeäfjlen, nur brei 3efuiten roill id) nennen. P. £agen

reifte in letzter 3cit als l)ocf)gefd)ät}ter ©elender gu aftronomifdjen WclU
kongreffen. (Beifall.)
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3)en P. (Sfjrle beruft oor kurgem bie berliner ^(kabemie ber SBiffem

fdjaftcn gum korrefponbierenben SÖtitgtieb, unb bas auftreten bes ^lmeifen=

Jäters 3Basmann in ^Berlin roar in ben bortigen roiffenfdjaftlidjen Greifen

ein Ereignis. (SBeifall).

9er 3tangiskanerpater 5)artmann ift als gefeierter Komponift nidjt nur

in katljolifdjen Greifen bekannt, unb auf einer ^lusfteüung moberner SÖtalerei

in SBien behaupteten bie (£rgeugniffe ber Neuroner Kunft ben erften ^tafc.

(Beifall).

Unfere Orbensfdjulen können gut ben $Bettberoerb aufnehmen unb

entfpredjen glängenb ben ^(nforberungen ber heutigen 3eit. SQtit 53erounberung

fefjen roir in ben 5)örfäien unferer Unioerfitäten neben ben 6tubenten unb

6tubentinnen unfere Klofterfrauen, um nad) 'Slblegung ber großen Staats*

eyamina in ben f)öf)eren SÜtäbdjenfdjuten unb £ngeen ben mobernften %n*

forberungen gu genügen. (Beifall.)

6inb unfere krankenpflegenben Orben, unfere 33armf)ergigen trüber

unb 6d)roeftern etroa nidjt mefjr geitgemäfj? ©efjen 6ie nad) 3rankreid)

unb fragen 6ie bort. 3)ort fjat man cor roenig 3af)ren bie 9rbens=

fdjroeftem aus ben ^ofpitälern oerroiefen, Ijeute fet)nt man fid) nad) tynen

gurück, ja, man ruft fie fdjon gurück. — 3)ie liberalen 6tabtoäter in

S)üffelborf finb oieileidn* aud) fd)on burd) (£rfaljrung klug geworben, ba%

es ifjr befter Sag nidjt mar, als fie entgegen bem Tillen ber großen

SOTaffe ber 23eoölkerung iljr ftäbtifdjes Krankenhaus roeltlidjen Pflegerinnen

übergaben. (Heiterkeit.)

SDtir ift roenigftens eine große, gang moberne Krankenanftalt bekannt,

roo man es burd) mehrere 3afjre mit roeltlidjen ^flegekräften oerfud)te.

©er SBedjfel im ^erfonal überftieg 100 ^rogent im 3at)r. 3)emnäd)ft

roerben bort etma 80 'Bingentmerinnen gur £?reube ber leitenben ^lergte,

nid)t weniger ber Kranken, itjren (£ingug galten. Wie mandjer, ber in

gefunben Sagen, als moberner SÖtenfd), bie Klöfter gefdjmäfjt, fud)t in

ber Krankheit ein katfjolifdjes Krankenhaus auf ober ruft an fein Sdjmergens*

lager eine 35armf)ergige 6d)roefter. 3Bir fjaben bas aus 2>üffelborf gefjört

unb aud) aus 'paris. ^udj ber moberne SOtenfd) roeijj, menn es ernft

roirb, ba% beffer um ©otteslofjn unb aus 9täd)ftenliebe als für ©elb ge*

pflegt roirb. (£ebfjafte 3uftimmung.)

3d) kann nod) barauf l)inroeifen, roie unfere £)rben fid) aud) ben 55er*

fjältniffen bes mobernen $3irtfd)aftslebens angupaffen roiffen, roie fie £ebigen=

ljeime grünben unb leiten, roie fie Jia\ unb Kodjfdjulen unb Kinbergärten

eröffnen, roie fie am 6onntag £abnerinnen unb 3nbrikmäbd)en ein £eim
bieten.

Unfere ^riefterorben fügen fid) als ein unentbehrliches ©lieb ein in

bie fjeutigentags fo gang anbers geftaltete 6eelforge. 6ie kann ja bie

Wefenarbeit gar nidjt mefjr allein leiften. 3)ie Örbensleute gefjordjen bes*

fjalb gern bem 9Suf ber Pfarrer, um überall gu ijetfen, roo es not tut:

auf ber Kangel, im 93eid)tftuf)l, bei 35olksmiffionen unb (Syergitien, in 35er=
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einen unb 25erfammlungen. $>ie Orben finb uns gur £ilfe burdjaus unent*

befjrlid). (6türmifd)er Beifall.)

9er 3eitgeift fagt, roenigftens bie befdjaulidjen Orben, bie 2Jtönd)e

unb Tonnen, bie ba nichts tun roie beten unb faften, bie roenigftens paffen

nidjt metjr in unfere 3eit. 3)od) roir, meine üerefjrten tarnen unb 5)erren,

roir oergidjten auf biefe Softer gang fidjer nidjt. (Beifall.) $>ie 5Belt, bie

ben ©ottesglauben über 53orb roarf, bie nid)t mel)r glaubt an bie eroige

53eftimmung bes SDTenfdjen, afjnt ja nidjt, roie oiel ©rbarmen unb ©nabe
bas ununterbrodjene ®?bet unb Opfer biefer reinen 6eelen auf uns, auf

bie gange SBelt fjerabruft. (£ebfjafter Beifall.) ©rft am 3üngften Sag roirb

fie erkennen, roie oft fdjon ©ottes rädjenber %xm erhoben roar, um bie

Völker gu treffen, bie ©Ott oeradjten in 6ünbe unb ärofc, unb roie nur

bas jüfjnenbe ®ebet unb Opfer eines armen ftlariffenklofters eine gange

6tabt, ein ganges £anb gerettet. (53eifaü.)

5Bal)rlid), roer unbefangen aü biefe Tätigkeit katljolifdjer Orben kennt

unb überfielt, roirb nie behaupten können, baß unfere Örben rüdtftänbig,

ba$ fie nid)t meljr notroenbig, bafj fie nidjt mobern finb. 3Baf)re 9Iäd)ften=

liebe ift ein £?euer, roeldjes immer brennt unb immer oorroärts brängt. 60
bleibt, roie ber (Lfjriftengtaube, (Er)riftenliebe immer mobern. (53raoo!)

SDtit biefem oielfeitigen, felbftlofen ^Dirken in ber 5Belt unb für bie

5Belt tonnen bie katr)olifd)en Örben bie ©eringfd)ätwng, bie 55erad)tung, ben

5)ajj ber $Belt, ber fie oon einem £anb oerjagt in bas anbere. 3Baf)rlid)

mit bem 9lpoftet Paulus können fie ausrufen:

„SDTit häuften roerben roir gefdjtagen unb fjaben keine bleibenbe 6tätte,

roir aber arbeiten unb müfyen uns ab mit unfern ipänben; man oerfludjt

uns, unb roir fegnen ; man oerfolgt uns, unb roir bulben ; man läftert uns,

unb roir beten." (6türmifd)er Beifall.)

Steine Ferren. 3d) foll fpredjen oon ben Orben in ber jetzigen 3eit.

3)a fjabe id) gegeigt, roie bie moberne $Belt fid) gu ben Orben ftetlt, roie

anbererfeits bie Orben fid) gur heutigen SBelt ftellen. ©s erübrigt nod),

bag roir laut unb beutlid) fagen, roas roir ftatf)oliken oon unferen Orben

benken.

SERan meint ja oielfad) unb fpridjt es offen aus, roir ftatfjoliken f)ätten

überhaupt nichts gu fagen (Heiterkeit), roir follten fror) fein, roenn man uns

bulbet, roir fjätten r)übfct) ftill gu fein. 3d) bin anberer SDteinung. (£ebfjafter

Beifall.) 3Bir Ijaben allen ©runb redjt oiel gu fagen auf unferen ftatljoliken*

oerfammlungen, um es laut unb beutlid) unb allen oerftänblid) gu madjen,

roas bas katf)olifd)e 35olk benkt, — roas bas katfjolifdje 35olk roill. (fang

anljaltenber, ftürmifdjer Beifall.)

Unb ba fagen roir: $Bir unb bas gange katfjolifdje 93olk lieben unfere

Orben in bankbarer £iebe. (6türmifd)er Beifall.)

5)ingeroiefen fjabe id) fdjon auf oiele $Bol)ltaten, roeldje roir oon unferen

Orben empfangen fjaben unb nod) empfangen, ^(ber auf eins muß id) nod)

fjinroeifen, roas nur roir Slatfjoliken ridjtig gu roürbigen oerfteljen.
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3n unenblidjer £iebe tjat (Sott fictj gerabe unferer Sage erbarmt unb

burd) feinen Statthalter, unfern glorreid) regierenben ^eiligen Bater, ein

5Bar)r3etcr)en aufgepftangt unferer 3eit : bie befonbere Berefjrung ber Zeitigen

Gsudjariftie ; er forbert uns auf, fyäufig, ja täglid) Einzutreten gum Slifdje bes

$errn.

2)ie kattjolifdjen Qrben finb aber bem katf)olifd)en Bolke Borbilb unb

3ül)rer auf bem 5Bege pm fjeiligften Sakrament.

2)a finb jene ftloftergemeinben, roeldje ifyre Sage faft ausfdjliefjlidj

bem ©ebet unb ber Betrachtung meinen. 3)er 3nfjalt it)reö £ebens ift bie

Anbetung 3efu im fjeiligften Sakrament. 6ie galten am Altäre unferes

©ottes Waty unb fingen £ob bem £eilanb, roenn bie 'pflidjt irbifdjer %x*

beit, raenn bie 6orge um bas täglidje Brot uns aus ber ftirdje ruft, unb

in ftrenger Bujje Bereinigen fie fid) mit bem füfjnenben Opfer auf bem $Utar.

3m Zeitigen Sakrament lor)t bie flamme ber Begeifterung, meiere ben

9)?iffionar begleitet burd) fein gefatjroolles, opferreiches £eben.

3m Zeitigen SDIejjopfer fliegt bie Quelle ber (Erbarmung, raeldje bm
^riefter t)inabfür)rt in bie $3üfte ber 6ünben unb £after, um ^u fudjen

unb feiig $u machen, roas oerloren mar.

^n ber Slommunionbank fjat ber barmtjergige £>eilanb bie 3airftentod)ter

fid) gur Braut erroäfjlt unb fütjrt fie in ben 6pitälern an bie Betten ber

tranken, als bemütige, namenlofe SDtagb in bie 5)ütten bes (£lenbs unb ber

Slrmut.

Berounbernb ftaunen mir, unb bod): bas ^)erg 3efu im fjeiligen Sa*
krament roirkt nod) größere 3Bunber.

3)er göttliche 5)eilanb labt feine keufdje Braut mit bem Brote ber

Starken am Sifdje bes £errn. 3m bergen tjimmlifdje £iebe, angetan mit

bem bleibe fleckenlofer ^Keintjeit, fteigt bie fcfyroadje 3ungfrau, ifjren (Ekel

überroinbenb, fjinab gum Softer. Sie fammelt bie Berlorenen, richtet auf

bie (Gefallenen unb bringt bas nennte Sdjäfdjen zurück in bie $ürbe bes

guten Wirten. (Beifall.)

Q roeldje S'ülle ber ©nabe, roeldje ©röjje ber 513unber, geroirkt oon

3efus im fjeiligen Sakrament!

(Entfernt aus unferen Slirdjen ben verborgenen ©Ott, oerraeigert

biefen reinen Seelen bas Brot ber (Engel, bann mirb bas Qrbensleben oer*

borren, bann fliegt nid)t meljr ber lebenbige Quell ber ©ottes* unb SDTenfdjen*

liebe. 3)ann fefjlt bas Beifpiel freimütiger %mut, bann gebridjt bie ftraft

b,immlifd)er fteufdjfjeit, bann finb bie 5Borte ©etjorfam unb 5)emut eitler

Schall.

SQ3ar)rr)aftig, unfere Qrben finb bie rutjmreidje ©arbe bes allerfjeiligften

Sakramentes. $lus biefer Quelle fdjöpfenb, finb fie ein Sdjaufpiel geworben

für (Engel unb SOtenfdjen. ®arum lieben mir unfere Qrben! (Stürmifdjer

Beifaü.)

$Bir lieben unfere fjeilige #ird)e, barum lieben mir unfere Qrben ! 9tect)t

t)at <ßrofeffor £arnack, raenn er fagt: „3)as TOnduum" — barunter oer*
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fteljt er bie ©efamtljeit ber Orben — „ift ein roefcntüdjer Seil ber katfjo*

lifdjen Kirdje. 6s ift nidjt eine gufällige (Srfdjeinung, fonbem eine in itjrem

$3ejen begrünbete 3nftitution."

©eroijj, ein 33aum kann roeiter oegetieren, and) bort, roo ber raut)e

$Binb bes Sorbens feine 23lüte tjinbert, aber oollkommen, feinem $3efen

entfpred)enb, entwickelt er fid) nur, roenn er Blumen unb 5rüd)te treibt.

60 gehören and) gum 5Befen unferer Kirdje bie Blüten ber rjbdjften Sugenb,

bie 3rüd)te ber $5ollkommenf)eit unfere kattjolifdjen Orben. (Beifall.)

3)arum lieben roir unfere Orben, forbern £uft unb £id)t, bie gange

DOÜe £?reit)eit ber Orben, für alle Orben. (Beifall.)

3)enn unfere Kirdje ift frei, foll frei fein, nad) göttlichem unb menfa>

lidjem yied)L S)aran kann bie SERajorität eines Parlaments unb felbft eines

53unbesratsbefd)luffes nidjts änbern. ©Ott 3)ank ! £)ie Quellen bes 9*ed)ts

entfpringen f)od) in ben eroigen bergen unb nidjt in ben 9tieberungen menfa>

lidjer £eibenfdjaft, roo eine 3ufallsmef)rt)eit r)eute fo entfdjeibet unb morgen

anbers. (Beifall.)

3Bir forbern bie £freiljeit unferer Orben, oolle unb gange £?reiljeit.

3)enn bie ftaatlid)e SBeoormunbung ber Orben ift eine Kränkung für uns,

für bas gange katfjolifdje SSolk.

W\x finb nidjt 6taatsbürger groeiter klaffe unb roollen es nid)t fein.

(6türmifd)er ^Beifall.) 3)arum knirfdjt ber innere SDtenfd), roenn roir feljen,

roie unfere Södjter, bie fid) ©Ott geroeirjt, bitten gefjen muffen bei groei

SDtiniftem um bie (Erlaubnis, ein Klöfterdjen gu bauen, um barin 9lrme unb

Siranke gu pflegen.

55or groei Satjren, gerabe roäljrenb bes Katholikentages in SJtaing, rourbe

bie (Erlaubnis gu einer 9tieberlaffung ber 33arml)ergigen trüber in (Ems oer*

roeigert. 9lls \d) ber 35erfammlung baoon Sötitteilung madjte unb bie Dielen

Saufenbe barauf bie redjte 2lntroort gaben, ba fjat man mir in gafjlreidjen

3ufd)riften gu beroeifen gefudjt, bag in (Ems für bie Krankenpflege fdjon ge=

nügenb geforgt fei. 3)as freut midj. Slber meine Empörung unb bas

„^fui!" ber oielen Saufenbe richtete fid) roeniger bagegen, bafj man ben

Kranken bie erbetene Pflege oerroeigerte — nein — roir roaren unb finb

empört, bafj ber 6taat bas 9Sed)t beanfprud)t, ben katt)olifd)en Orben eine

9tieberlaffung gu geroäljren ober gu oerfagen, trofc ber ©eroerbefreirjeit, trofc

ber 5reigügigkeit. Unb nur roir Katljoliken muffen fragen. 3)ie $)iako=

niffinnen unb roeltlidjen Pfleger bürfen bauen unb grünben, fooiel fie roollen.

9tur bie katfjolifdjen Orben muffen bitten unb erhalten bann im beften 5all,

nad) langroieriger (Erroägung, eine nur befdjränkte Erlaubnis — auf $Bibcr=

ruf! (<Rufe: <Pfui!)

hierin liegt bie Kränkung, biefer Satfadje gilt unfer 'pfui

!

3)as ifts, roas uns kränkt, ba&, roäljrenb bei allen anberen nid)t ba*

nad) gefragt roirb, bie 'poligei in Berlin nur bei ben katljolifdjen 6d)roeftern

(Erhebungen anftellt, ob fid) unter ifjrcn ^enfionärinnen and) TOd)tkatl)oliken

befinben; bafj man tut, als ob bas ^aterlanb in ©efaljr roäre, roenn ein*
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mal eoangelifdje Altern unfere Sdnoeftem bitten, and) ifn* $inb in bie 53e=

roaf)rfd)ule gu nehmen. (Heiterkeit.) 3)as ifts, roas uns kränkt, roas bas

gange hattjolifcfjc 93otk kränkt, (Stürmifcfjer, anfjaltenber Beifall.)

3ürft S3ismarck jagte 1887: „9Tid)t roir, fonbern bie katf)olifd)e ^irdje

felbft f)at gu entfdjeiben, ob fie eine ^ngafjl Orben für itjre $3ebürfniffe nötig

jjat." (Sein* richtig !) 2)as meine id) ana). ^ber bie Regierungen faft

aller beulen 53unbesftaaten finb anberer Meinung. 6ollten bie £Frangis*

kaner in Nürnberg ober bie ftapuginer in irgenb einer grogen ^abrikftabt

ein Softer bauen, bann fjilft es nichts, baß bie Ferren SBifd)öfe bas 33e=

bürfnis füfjien, nein, bie ©ntfdjeibung liegt bei ben eoangelifcfyen Ferren

©efjeimräten, unb bie liberale 6tabtoertretung füfjrt bas grofce 5Bort. 3)as

ifts, roas uns empört. (Stürmifd)er Beifall.)

Unb rcenn trotj mefjrfad)en 33efd)luffes bes Reichstages bas 3efuiten=

gefe£ beftefjen bleibt unb bie 3efuiten, £agariften, ja fogar Orbensfrauen,

bie brauen oom ^eiligen 5)ergen, auger £anbes jagt, fo ift bas eine Kränkung

für uns unb für bas gange katfjolifcfye 35otk. (£ebfjafter Beifall.)

3)a fjilft aua) nidjt bie berühmte Erklärung bes 53unbesrats oom
28. Rooember. 6ie fotlte nad) %ifid)t bes Reidjskangters eine (£rleid)terung

bringen unb bradjte eine 95erfd)ärfung. (Seljr ridjtig !) Sie ift eine SCKig*

geburt, entftanben aus ber Slngft oor bem 6d)reien bes eoangelifdjen 53unbes

unb bem gagfjaften 33eftreben, aud) uns gu befdmridjtigen. So rätfetfjaft ift

fie, bafj bie lefcte Regierungserklärung im Reichstag es offen gugibt, es fei

entfdjutbbar, menn felbft preufcifdje Beamte fie „leiber" nidjt richtig oerftefjen.

(Heiterkeit.)

Soldje Experimente, meine fymn, finb eine Kränkung bes katfjotifdjen

Volkes unb feiner fjeitigften ^a)k. Solare Experimente oerbitten mir uns.

(Stürmifdjer, anljaltenber ^Beifall.)

3)arum fjinroeg mit allen ©efetjen gegen bie 5reifjeit ber katl)otifd)en

Orben. 3tei foüen fie fein, alle — quo) bie 3efuiten!

SDtit 931inbf)eit gefdjtagen finb bie ©rofcen ber Erbe. SÖ5eiI äufcere

3einbe brofjen, ruft man fjeute auch, ben legten roefjrfäfjigen SDIann gu ben

Waffen, aber in Bekämpfung ber inneren 5einbe rutjen bie $änbe unb bie

beften Gruppen legt man latjm. Unb bod) ift bie innere ©efafyr oielleidjt

größer unb nätjer als ber £?einb an ben ©rengen.

Smmer brofjenber ergebt ber Umfturg fein Haupt; alle 3eid)en beuten

auf Sturm. 3)ie ungufriebenen SDtaffen fud)t man burd) Radjgeben, burd)

Staatsrenten, burd) 5Bol)lfal)rtseinrid)tungen gu befdmndjtigen. ^Iber an bie

Gurgel bes Übels legt man bie Hono nW-
S)ie 2Burgel ber Reoolution ift ber Unglaube.

3)en $ltf)eismus barf im beutfdjen 35atertanb jeber prebigen; ben

Älaffenfjafj, bie Ungufriebenfjeit barf jeber fdjüren; ungläubige £efjrer an
ben Hod)fd)ulen raerben oom Staate befolbet, aber ber ^irdje Ijinbert man
bie freie Entfaltung.

22
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„9tid)t fto jj, nid)t Seifige fiebern bie fteile $)b\

Wo dürften fteljn."

Sftrifertreue beruht auf ©ottestreue! (6türmifd)er Beifall.)

„9Tid)t ©eroeljre", rief P. (Sofjausg im oorigen 3af)re aus, „retten bie

$Belt, fonbern bie ©eroiffen. " — 2)as ©eroiffen aber beruht auf bem ©lauben

an ©Ott, — auf 3ufricbcnr)cit in ber Hoffnung auf ein befferes 3enfeits.

(6türmifd)er Beifall.)

SDteine oereljrten 3)amen unb Ferren ! 3n biefen Sagen finb roir rooljl

alle Ijinausgepilgert, foroeit roir fie nod) nid)t kannten, auf bie 6d)lad)tfelber

t)ter um 9Het}, unb id) bin überzeugt, jeber oon uns fjat bort geftanben,

tiefergriffen, in tiefer ftüfyrung. Steine oereljrten Ferren ! 2)ie SDIaffengräber

bort, roas rufen fie uns gu? 3)ie Ä'reuge, bie bort auf biefen ©räbern

ftef)en, roas oerkünbigen fie ber jetzigen 3Belt? 6ie fagen uns, bog bie

gelben, bie ba ftarben, bie gelben groeier Stationen, ftarben in treuer ^flidjt»

erfüüung, roeil fie glaubten an ein 3enfeits, an einen ©Ott, an bas ftreuj

(£ebf)after Beifall.) Unb biefe ftreuge, fie rufen ben dürften oon ©ottes

©naben $u : 33ebenkt, bajs (Suren Sfjron nur ftüfct ein gottesgläubiges 95olk

!

„$)em 93olke foll bie Religion erhalten roerben." O möd)te biefes

Wort enblid) gur Sat roerben! (£ebfjafter Beifall.)

3a, nät)er gu ©Ott ! 3urücfc gu ©Ott ! SKuft alle Sttann an bie 3)ämme.

5)ie 6turmflut ber 9*eoolution, aufgepeitfd)t oom ^Ittjeismus, broljt

Europa 3U oernidjten.

SKuft aud) unfere Orben.

®ebt 3teil)eit ben Orben — allen Orben ! 3ufricbcnr)eit lefjrt bie frei*

roillige ^Irmut. ©in 3ügel ber Ceibenfdjaft ift bas 33eifpiel ber Sleufd)l)eit.

Unb roer ©eljorfam gelobt, prebigt ^(djtung oor Obrigkeit unb ©efetj.

©in £ort bes ©ottesglaubens ift bie katfjolifdje Slirdje.

3f)re beften Gruppen im ftampf gegen Unglauben unb Umfturg finb

bie katfjolifdjen Qrben.

3)arum forbert unfere £iebe gum $5aterlanb, barum forbern roir als

kaifertreue beutfdje SDtänner

£freil)eit ber fflrdje!

5reil)eit ben Orben!

(^Braufenber, langanljaltenber, fict» immer roieberfjolenber Beifall.)

^igepräfibent 3xunk:

9tocf) einige kurge Mitteilungen! (©ibt bie ^Ibreffaten oerfdjiebener

^rioatpoftfadjen bekannt).

3)ann bie ftatutengemäfjen SDtitteilungen.

$)ie fünfte gefd)loffene ^erfammlung finbet morgen oormittag

um 8 Uljr bereits ftatt, unb jroar fjier in ber 3eftf)alle, alfo nidjt roie

bisher im Saale bes ipotel Serminus.

Um 10 Ufu* finbet bie oierte öffentliche <öerfammlung eben*

falls t)ier in ber 3eftf)alle ftatt.
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3n ber gefdjloffenen Berfammtung roerben morgen oerfjanbett bic reft*

liefen Anträge bes 91usfd)uffes II unb bes ^lusfdjuffes III unb aufeerbem

bie Anträge aus bem 3lusfd)uj3 IV.

3)ie SRebner bes morgigen Sages finb:

1. £err Söenefiäiat ©erftenberger aus SBürgburg, ber fpredjen roirb

über bas Sfjema: 5)er ftatfjolik unb bie treffe.

2. £err $)ominikanerpater Bonaoentura aus Berlin. (2cbt)aftcr SBei*

fall). 6ein Sfjema lautet: $)ie <Sntcr)riftIicr)ung bes öffent*
liefen Gebens.

3. 3um Sdjtufj roirb bann folgen bie Sdjlujjrebe bes $errn 'präfi*

benten, 6einer 3)urd)laud)t bes dürften 91lois ^u £öroenftein.

(Söeifaü.)

3)amit fdjtie&e id) bie Berfammlung, inbem id) fpredje : ©elobt fei

3efus (Sfjriftus! (3)ie Berfammlung : 3n (Sroigkeit. kirnen!).

Sd)luj3: Sieben Ufjr fünfunbfünfgig 3D?inuten.

©ritte öffentliche $erfammlimg in fran$öfifd)er Spraye.

$)ie britte unb lefcte öffentliche Berfammlung ber Seilnefjmer frangö*

fifdjer 3unge fanb am 2)tittrood) abenb um 8 Uf)r in ber 5eftf)aUe ftatt.

Sie bilbete ben roürbigen Slbfdjlufj biefer pradjtoollen, oon £eben unb 33e=

geifterung burdjftuteten Sitzungen in frangöfifdjer Spraye, kluger ben 9Jtit=

gtiebern ber ©eneratoerfammlung felber roaren aus ber Umgegenb oon

2J?eö unb aus Sttefc felber gange Kolonnen oon Befudjern angerückt unb

füllten bie roeite £aüe. SBenn man biefes granbiofe SBilb mitangefefjen unb

biefe t>errlid)e Berfammtung miterlebt fjat, bann kann man oerftefjen, mit

roeldjer Berechtigung unb Genugtuung bas frangöfifcfye 5eftbtatt fdjreiben

konnte: 3Bir können uns brüften mit unferer legten frangöfifdjen Berfamm*
hing : gerabe fie roirb am nadjbrücklicrjften jene 3auberer unb falfdjen ^3ro=

pfjeten roiberfegen, roeldje, roenn nid)t einen oollen SDtifjerfotg bes $atf)0=

likentags, fo bod) ficfyer bie gänglidje Seilnafjmstofigkeit unferer SDtitbürger

geroeisfagt fjatten: S)as lottjringifdje 93olk felber fjat biefen Unglückspro*

pfjeten fein Dementi ausgefprodjen ! lieber roofjnte ber ^odjroürbigfte £err

Bifdjof oon SOtefc, in Begleitung bes Bifdjofs oon Spener unb bes 5Beil)*

bifdjofs oon 'paberborn, ber Berfammlung bei. Biete ^bgeorbnete unb

fonftige (£t)rengäfte roaren zugegen.

Btäepräfibent %bq. #oen eröffnet bie Berfammlung. (£r tjeifjt bie

Saufenbe ber 3ul)örer Ijerglid) roillkommen unb begtückroünfdjt fie, ba(3 fie

es oerftanben fjätten, burd) ben gemeinfamen ©tauben unb bie gemeinfame

Begeifterung bie Berfdjiebenfjeiten ber Spradje unb ber Nationalität gu

überbrücken. 3)as eröffne tjoffnungsreidje 9lusfid)ten für bie religiöfe 3u*

22*
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kunft unferes £anbes. darauf ftellte er ben erften Rebner bes 9lbenbs oor,

einen geborenen £otfjringer, pr 3eit ©fjefrebakteur bes „Ouest-Eclair",
£errn £eitgen=Rennes. (Er fprad) über

3)ie treffe.

3)ie treffe ift bas „moberne SBort". 6ie ift mäd)tig, fie ift bie

©roßmadjt unferer 3eit. 2)ie Reugierbe füfjrt ifjr 3lnl)änger gu. 2)er 90?enfd)

ift fogial oeranlagt. (Er intereffiert fid) für bas, roas um it)n f)er oorgel)t.

i)anbel unb 3nbuftrie oerlangen außerbem einen fdjnellen unb genauen ^Ius=

tau]d) oon Rad)rid)ten. 3)ies beforgt bie treffe. Erfüllt bie treffe itjre

3roecke?

3unäd)ft bie fd)ted)te treffe? 3)iefe erjftiert, fie ift ftark oer=

breitet, fie bringt alle 6d)anbtaten mit ben genaueften ^Details, oerbreitet

ade 6d)led)tigkeiten gur Vefriebigung ber niebrigften 3nftinkte. 60 t)ört

man nid)t feiten oor ©erid)ten oon Verbrechern, bie einzig unb allein burd)

bie treffe Veifpiele unb Anregung gu iljren Verbredjen fanben. bleiben

bie ©uten, felbft bie Veften, ofjne (Einbruch oon einer foldjen £ektüre ? 3)as

roirb roofjl niemanb oon fid) behaupten raollen. 2)esl)alb muß fid) jeber

baoor t)üten, jeber fid) felbft, jeber bie iljm ^noertrauten, ber Familien*

oater feine Familie.

3)as ©efätjrlidje ift nidjt fo fefjr bie ausgefprodjen fdjledjte 3eitung

— tiefe ift fidjer gu meiben — , bie größte ©efafjr bilben bie „neutra*
Jen" Leitungen, bie unter bem 6a>in bes ©Uten Sd)led)tes bringen.

3)as finb befonbers jene „großen Vtätter", für bie ©Ijebrüdje, (Efjefdjeibungen,

£iebesbramen gu bem auserlefenften Stoff gehören. £ier bietet fid) bas

£after nid)t in ber alljju kraffen, pornograpl)ifd)en 5)äßlid)keit bar, bie efjer

abftoßenb rcirkt als gefäfjrlid), fonbern es fd)leid)t fid) in gefälliger, f)arm=

lofer unb „gebilbeter", felbft „roiffenf4aftlid)5pfnd)ologifd)er" £?orm ein, 2)a*

gegen ift ber £efer faft roefjrlos unb läßt fid) unberoußt ©efdjmack unb iperg

oerfladjen unb oergiften. ©in fdjönes 3eid)en für ein Volk, für ein £anb,

ift immer bie ©fjrfurdjt oor ber 5rau. £Fel)lt biefe, bann fdjroinbet bie ©f)e,

fduninbet bie Familie, ift bas Vaterlanb gefäfjrbet. ©egen biefe 3eitungen,

roeldje aus ber 6kanbalfud)t bes Publikums eine roirklidje „3nbuftrie" ge*

fdjaffen Ijaben, muß energifd) 3ront gemadjt roerben. 3)enn biefe fo ein*

träglidje Snbuftrie ift mit beroußtem Raffinement ausgebaut. 3)ie 3eitung

fud)t einen 6kanbal in ber „intereffanteften" SBeife für fid) auszubeuten.

6te rotü iljre Überlegenheit anberen Vlättern gegenüber beroeifen. ©ine

roafjre 90teute oon Reportern burdjläuft bas £anb, burd)fd)nüffelt jebe ^füfce

nad) fenfationellen, pikanten Reuigkeiten. $)er befte 3ournalift ift ba fid)er

berjenige, roeldjer am erften eine ^meibeutige ©efd)id)te auffpürt, iljr eine

pikante Pointe $u geben raeiß unb fie fo, tjalb frei erfunben, t)alb aufge*

putjt, als faftigen Viffen ber fenfationslüfternen £eferroelt auftifdjt.

Reben biefer arbeitet aber aud) bie belehre übe treffe giir Rtit=

teilung unb Verbreitung alter unb neuer 3been. %\id} iljre 9Had)t ift groß,

obrool)! fie kein ^lnred)t ergeben kann auf allgemein gültige Kompetenz,

^ber bie in ber 3eitung gebotenen Veleljrungen finb billig 511 Ijaben, leidjt
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fid) angueignen. £ange, gelehrte Darlegungen werben bei ber heutigen Denk*

faulfjeit nidjt fo teid)t entgegengenommen, roofjl aber kurge Erklärungen oon

markanten Satfadjen. Unb bie treffe f)at fo, raenn and) nidjt allein, fo

bod) gum großen Seit, in ben legten 3afjren eine ungeheure Arbeit geteiftet.

Vergleichen mir nur ben Arbeiter unferer Sage mit bem aus früheren

3aljren. 3Bas t)at er nid)t alles gelernt?! Es genügt, um es gu feljen,

bei einem Arbeiter unferer Vorftäbte, bei einem dauern auf bem £anbe

einen Augenblick einzutreten : man roirb fofort tjell in iljrer 6eele lefen

können. Das ift unleugbar, ba% ficf» oiel oeränbert Ijat. Die 3eitung ift

ba burdjgegangen. 6ia>r ift fie nidjt allein fdjulb an allem, aber fie ift

bod) bie 5)auptfd)ulbige. Eines Sages kam fie roie oon ungefähr gu biefen

guten beuten unb f)at ifynen abenbs am £Familientifd) ergät)lt. Viele, oiele

©efdjidjten; bie fjaben iljnen feljr gut gefallen, unb fie lafen raeiter unb

lafen alle Sage. Unb bie 3eitung ergäl)lte itjnen oiele Neuigkeiten, oiele

neue Sadjen unb ungeahnte Dinge. Unb nad) unb nad) oerloren biefe

£eute ben ©efdjmack an ben religiöfen Dingen, unb fie lädjelten, raie bie

3eitung fie gelehrt, über all bie „kleinen Vebenken" unb Skrupeln, unb fie

erftickten ifjr ©eroiffen unb feine fragen. Die 3eitung lehrte fie jebes 3od)

abfd)ütteln, bas 3od) ber ftirdje, ber ©ebote, ber ^flidjt, ber kinberreidjen

Sumitie... Die 3eitung ergog fie gu biefem Snpus ber Neugeit, ben man
ben egoiftifdjen, proletarifcfyen ©enujjmenfdjen nennen kann.

Aber, ©ott fei Dank, es gibt nod) eine anbere, eine gute

treffe; es gibt 2eute, bie fid) iljres Einfluffes unb aud) ifjrer großen

Verantwortung bemüht finb, bie iljre Wadjt in ben Dienft ber guten 6adje

ftellen. Eine große 9Kad)t ift in ifjre 5)änbe gegeben, burd) fie machen fie

fid) gu £ef)rmeiftem itjrer Sötitmenfdjen, Verteibigern ber ©ered)tigkeit unb

QBatjrljeit, itjr 6ieg kann nid)t ausbleiben. Dagu muffen aber unfere katfjo*

lifd)en 3eitungen, roas 9tad)rid)ten angebt, am beften informiert fein. — 6ie

muffen bie Vebürfniffe bes £efers kennen lernen, fid) benfelben anpaffen.

9Iie bürfen fie falfdje 3ntereffen roecken, b. t). bie 6ud)t nad) Abenteuer*

lidjem, nad) Romanhaftem. 6ie muffen fid) bem ©uten meinen, bem 6d)led)ten

fid) entgegenftellen. Um gum 3iele gu gelangen, muß jeber Reifen: Der

Leiter ber 3eitung, aber aud) alle anberen burd) materielle Unterftüfcungen

nad) eines jeben Gräften, burd) SKat unb Sat als roatjre 5reunbe ber gu=

ten 6ad)e.

3um 6d)luj3 bannte ber Nebner mit roarmen SBorten für ben f)erg*

lidjen Empfang, ber ifjm in feinem £eimatlanb roarb.

6türmifd)er Beifall lohnte ifjn für feine tjerrlidjen Worte.

^3räfibent $oen bankte bem £errn Nebner mit ben tjerglidjften ^Borten

unb erteilte barauf bas SBort bem Abgeorbneten $errn 95rtfaut * Vrüffel,

meldjer bas Stjema belmnbelt:

£aigismus unb Neutralität im öffentlichen £eben.

Einieitenb batikte er für ben <pla£, ben man in biefen Sagen bem
katljolifdjen Belgien eingeräumt fjat unb gibt tjierauf ein kurges Vilb oon
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ber potitifdjen, fogiaten, roiffenfdjaftlidjen Betätigung ber katf)oüfcr)en Belgier.

£eute fjerrfdjen bie #atf)oliken in Belgien. 9lber bie 3eiten bes Kampfes,

ber Nieberlagen roaren bem £anbe nid)t unbekannt. %\idj t)eutc ift bie £age

nidjt überall bie befte. SBieoiel traurige Satfadjen muß man nidjt feft*

ftellen!

„£aigismus"! $Bas birgt fid) nid)t alles unter biefem $Borte! 3)urd)

allerlei Umtriebe ift man foroeit gekommen, groifd)en 6taat unb ftirdje 5)in*

berniffe fjeraufgubefdjroören, bie gur oollen Trennung beiber SDIädjte füfjren

follen unb fdjliefctid) gur Bannung ber 3bee eines ©ottes. Unb bie fdjreaV

lidjften £Früd)te r)at biefe Arbeit fdjon gezeitigt, SOtajjnafjmen gegen bie ©eift*

lid)en gu beren Bertreibung, gur 6d)änbung unb Entfernung ber Sfrugifije

unb überhaupt alles ^eiligen. 3)enn, roenn ©ort nid)t ejiftiert, ift jebe 9*e=

ligion überflüffig. SQtit bem Sobe ift bann alles aus, ber Sterbenbe fjat

keine Sröftungen feiner Religion nötig, roogu alfo 'priefter? 3n tranken*

Käufern bebarf man keiner ftrankenfdjroeftern, £aien können bie nötigen

3)ienfte tun, unb nidjt nur in Slrankenfjäufem, fonbern aud) in ber Slrmee,

in ben ©efängniffen, ben 5Baifenf)äufern, in ber gangen (Earitas unb oor

allem unb gang befonbers auf bem ©ebiete ber 6d)ule. 5)ier fd)liejjt fid)

alles ein in bas $3ort ber „Neutralität ber Sdrole". — 3)ie ©eiftlidjen

muffen biefer 6drote fernbleiben, ftirdje unb 6akriftei finb bas 3elb ifjrer

Arbeit, SReligionsunterridjt ift nidjt meljr nötig
;

ja jebes 3Bort, bas an Ne*

ligion erinnert, mujj aus ben Unterrid)tsbüd)ern oerfdnoinben, bamit bes

$inbes Blidi nie nad) oben geleitet roerbe. SDTit biefen SÖTafmafjmen aber

fdmrinbet jebe ^oefie, jebe £?reube im Slinbesleben, fo bog man fid) ent*

fdjtiefjen mußte, alte 9Härd)en, bie Ureube ber ftinber, an ©teile bes 9*e*

ligionsunterridjts gu bieten.

„Religion ift nidjt Staatsfad)e, «Religion gefjört in bie

Familie", — fo fagt man — unb bod) füfjrt man ein: 3ioil=2aufe,

3ioil=(£l)e, 3ioil=£)ftern („rote Oftern", roie man in Belgien es nennt) unb

bergl. 3n ber 6d)ule lernt ber ÜKenfd) nitfjts oon ©Ott, nidjts oon Religion,

unb biefe Unroiffentjeit fteigert fid) immer, roirb immer kraffer, unb ber

arme SDtenfd) irrt burdjs £eben ofjne jebe Kenntnis feiner 5J3ürbe, feines

3ieles.

3)as finb bie fdjlimmen folgen bes £aigismus, ber Neutralität. 3t)nen

muffen mir uns alle entgegenftellen, Ijierin muffen mir bem Beifpiel eines

3t)rer großen SDtetjer Bifdjöfe folgen, bes ipodjroürbigen 5)errn 3)upont bes

£oges, ber fo oieles geleiftet auf bem ©ebiete ber 6d)ule. 3)enn alle biefe

SUtifjftänbe erjftieren, fie fud)t man überall Ijerbeigufürjren, überall mug man
fomit fie gu fjemmen fudjen. 3)arum auf gur Berteibigung unferer l)eiligften

©üter, ber 6drole, ber 6eele unferer Slinber, unb aller unferer 9Kitmenfd)en

!

6türmifd)er, langanl)altenber Beifall folgte aud) biefen rjerrlidjen $lus*

füljrungen.

3)er 6d)lufj ber Berfammlung geftaltete fid) gu einer gerabegu ein»

gigartigen ftunbgebung.
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#err (£l)renboml)err unb (Etjefrebakteur Göttin titelt

bic Sdjlu&rebe.

3m tarnen ber frongöfifc^en ^Beoölkerung bankt er ben Ferren 9Seb=

nem, bie gekommen finb, um uns unfere ^3flid)ten bargulegen unb uns gu

neuer Arbeit gu begeiftern.

W\t finb ftoig auf £erm Seitgen. (£r ift einer ber Unfrigen ; menn mir tfm

eljren, fällt bie (Efjre auf uns felbft gurück. Unfere bankbaren 3urufe gelten aber

aud) $errn SBrifaut, ber feine günbenbe 33erebfamkeit in ben 3)ienft aller

großen katl)olifd)en ftongreffe ber legten 3aljre geftellt l)at, gur (Etjre (Eljrifti

unb 3um Sroft für unfere Äirdje. 2)ann fäfjrt er fort:

Unb nun, meine tarnen unb Ferren, fjabe id) bie "pflidjt, im tarnen

ber Seilneljmer frangöfifdjer 3unge ben SÖtitgliebern bes 3entralkomitees ber

Slatljolikenoerfammlungen 2)eutfd)lanbs ben roärmften 3)ank aus3ufored)en.

(£s ift eine Ijerrlidje ^$l)alanj oon Caten, bie feit 60 3atjren im

2)eutfd)en SHcicr)e ben Sdjutj unb bie SSerteibigung ber katfjolifdjen $ird)e

organifiert Ijaben. 6ie finb Legion geworben, oon jenem SBerounbernstoerten

an, ber bie ^Bewegung ins £eben gerufen unb bas katljolifdje 95olk gum
6ieg geführt über ben allgewaltigen SBismarck, oon jenem $I3inbtf)orft

unfterblidjen 2lngebenkens bis 3U bem fo roeifen, fo eifrigen unb oerefjrungs*

roürbigen ©rafen 3)rofte 3U 95ifd)ering, bem 93ater einer ^eiligen,

raeldje eine 3ierbe ber katljolifdjen Slirdje merben roirb, bem j ewigen <)3ro>

fibenten bes 3entralkomitees, unb enblid) bis gum ritterlichen unb unfagbar

fnmpatl)ifa>n 5 ü r ft e n 3 u 2 ö ro e n ft e i n, ber unfere lotljringifdje Sadje mit

einem fo rounberooüen Saktgefüfjl unb einer fo geroinnenben ^erglia^keit gur

feinen gu machen oerftanben fjat. (£ebf)after Beifall.)

SÖteine Ferren! 3)iefe SDtänner muffen mir als unfere $5orbilber be*

tradjten ! ^eut^utage finb bie 3eitübel fo allgemein oerbreitet, bafj bie 35er*

teibiger überall fein muffen. 3Bir in £otj)ringen finb bebroljt roie bie anberen

alle oon gar oielen Seiten. <$s mar ja eines ber ^aupt^iele bes ftatfjoliken*

tages, bie ©efafjren, roeldje 3. 33. unferer Sdjule brofjen, oon allen Seiten

3U beleuchten. (Eben nod) tjat man barüber gefprodjen — unb mit toeldjer

93erebfamkeit! (Sßeifaü.)

9tun benn, meine Ferren, bas muffen mir bebenken, unb besljalb muffen
mir uns oerftänbigen, uns einen, uns organifieren ! 3n unferer Stabt unb
brausen im £anbe Ijaben mir uns bis je£t an biefer katljolifdjen ^Bewegung
nod) nidjt redjt beteiligt. SH5ir Ijaben mofjl angefangen, felbft einige kleine

Kompagnie* unb iRegimentsmanöoer gemadjt, aber an bie großen Angabe*
unb gar SMoifionsmanöoer Ijaben mir uns nod) nidjt Ijerangemagt. 3efct aber

ift bie Sadje entfdn'eben: mit energifdjem Tillen finb mir bereit, auf ber

gangen £inie 3tont 3U madjen gegen bie £Feinbe, um unfere ftirdje 3U oer*

teibigen, unfere Sd)ule 3U erhalten unb bie gute treffe 3U oerbreiten. (£eb*

Ijafter Beifall.)

Unb menn Sie mir etma oorroerfen roollten, id) fpredje jefct „pro
domo" unb roolle meine eigene 3Bare anpreifen, bann annoorte id) 3fmen:
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Haben 6ie fdjon gefefjen, bafj bie ftaufleute iljre Kunben in einen Waty
barkauflaben fdjicken? (©rofce Heiterkeit unb SBeifaü.)

3tjnen aber, meine Ferren STeitgen unb SBrifaut, 3tjnen gebe id) bas

Berfpredjen, bafj roir jefct, nadjbem 6ie in unferen 6eelen alle Energie

roadjgerüttelt, uns mit aller (£ntfdjiebenfjeit auf ben $Beg ber fokalen ^flidjt

aufmadjen roollen.

Unb je£t auf, meine 3)amen unb Herren! 9Iefjmen 6ie meine $Borte

als ein fjeiliges ©elöbnis für alle unb rufen 6ie mit mir: „Vive la Lor-
raine catholique!" — (£s lebe bas katljolifdje £otljringen!

3)iefer SKuf rourbe mit unbefdjreiblidjem (Entfjufiasmus aufgenommen

unb oon bröljnenbem Beifall begleitet. 3)ie Begeiferung roudjs, als 5)err

(Sollin in einem Anflug oon überfprubelnber guter £aune in beutfdjer

öpradje — bie ifjm fonft kaum geläufig ift — mit feiner 6tentorftimme

in bie Berfammlung fjineinrief: „9t od) einmal!"

2)a ertjob fid) ber ^räfibent OTrft gu ßöroenftetn unb lieg im tarnen

ber ©eneraloerfammlung bas katljolifdje £ottjringen nodjmals Ijodjleben.

darauf gab er in feiner, geiftooller 5Beife bem Borrebner bie Komplimente

gurücfc, roeldje biefer itjm unb ben katfjolifdjen £?üfjrern gemadjt fjatte. (£r

erinnert an bas 2l5ort Napoleons oon ber fedjften 3Beltmadjt, ber treffe:

bie fei audj fjier in SDtet} gut oertreten im „£orrain" bes ^errn (Eollin!

darauf bankt ber erfte 'präfibent ben (£intjeimifdjen unb brückt iljnen

feine (Genugtuung aus über ben Ijerrlidjen Erfolg bes Katholikentages gerabe

bei ben einfjeimifdjen Katholiken. 3)iefer Erfolg Ijabe bie optimiftifdjften

Hoffnungen übertroffen, aber er fei eigentlich gar nidjt fo überrafdjenb,

roenn man bebenke, roeldje Anknüpfungspunkte bie gemeinfame katljolifdje

Religion für £ottjringer unb Altbeutfdje Ijabe. 3)iefe Religion oerbinbe

alle Ijeute unb für bie 3ukunft. ©eroi| Ijätten fid) 6djroierigkeiten oorge*

funben bank befonbers ber leibigen Politik. 2Denn biefe fid) nidjt in alles

unb jebes einmifdjen mürbe, Ijätten fidj überhaupt bie £ottjringer unb bie

Altbeutfd)en fdjon längft gefunben. „Aber Ijeute", ruft ber 3ürft ju

£öroenftein begeiftert aus, „Ijeute Ijaben mir uns gefunben, unb mir banken

3fjnen unb roünfdjen Sljnen, ba% 6ie gut unb glücklich bleiben mögen.

®ut finb 6ie ja fdjon; aber audj glücklidj follen 6ie fein, roie 6ie es

oerbienen unb unfere guten kattjolifdjen 5reunbe follen 6ie
bleiben! (6türmifdjer, immer roieber ausbredjenber Beifall.)

Unb nun: Auf TOeberfetjen ! unb ©Ott befohlen! Auf SBieberfeljen

!

benn 6ie rcerben uns erlauben roieber fjiertjer gu kommen, nidjt roaljr?

(Begeifterte SKufe : 3a! 3a!) Unb roir roerben audj roieberkommen

!

(£ang anljaltenber Beifall.) Unb: ©Ott befotjlen! benn in 3ljm unb für

3tjn Ijaben roir uns gufammengefunben, in 3ljm bleiben roir geeint, unb

in 3tjm treffen roir uns roieber, fo ©ott roill, auf bem nädjften SHefcer

Katholikentag

!

9tadj biefer fjeralidjen Abfdjiebsrebe kannte ber 3ubel unb bie Be*

geifterung ber £otfjringer Kattjoliken keine ©renjen meljr. 6türme oon
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bröfynenbem SBeifaü burdjbrauften immer aufs neue bie roeite £atte. 3mmer
roieber erfdjoüen 5)odjrufe auf bcn dürften gu £öroenftein. %is bcr 3ubel

fid) aümäpd) gelegt, erijielt bas SBort gur testen Sdjlufjrebe

:

SBijdjof Zensier oon Sttefc

:

SÖteine tarnen unb Ferren! 9lm (Enbe biefer fyerrlidjen Tagung,

roeldje uns fo oiet Sroft unb unferem 95olke fo oiet £id)t unb (Ermunterung

gebracht, banke id) ©ott, bem ©eber alles ©uten unb richte gu iljm bas

©ebet bes 'pfalmiften : Confirma hoc, Deus, quod operatus es in

nobis ! 23efeftige, o 5)err, ben ©lauben biefes Volkes, ermatte iljm feine

Gräfte unb ftefje ifmt bei in ben kämpfen gegen bas 33öfe unb toirke in

ifyrn felbft bas ©ute, bas 3)u oon ttjm- ermarteft. (£ebf)afte 3uftimmung.)

35on gangem Jpergen banke id) allen, roetdje gum (Erfolg ber fdjönen

©eneratoerfammlung beigetragen rjaben : ben aufopferungsootlen ^räfibenten,

6einer 3)urd)laud)t bem dürften gu £öroenftein unb unferem fo fnmpatfjifdjen

Slbgeorbneten £erm £oen, ben rjeroorragenben ^Kebnern, 53ifd)öfen, ©eift=

lidjen unb £aien, roetdje uns mit ifjrer 23erebfamkeit entzückt, unb bie uns

bie gange 3Bärme unb bie ootle Straft irjrer Uebergeugung mitgeteilt!

(5Diebert)olter, ftürmifdjer Beifall.) SDIeinc 'pflidjt ift es and), ben uner=

müblidjen Organifatoren biefes ^ongreffes gu banken unb befonbers ben*

jenigen, roetdje burd) 3Bort unb £Feber im frangöfifdjen Sprachgebiet oon

£ott)ringen bie Werbearbeit geleiftet r)aben. (Stürmifdjer Beifall.) S)erg=

lidjen 3)ank allen im 9tamen bes 5)errn : SDtöge ©ott irjre 33etof)mmg fein

!

(53egeifterte 3uftimmung.)

Sluf 6ie alle rufe id) bie 3üüe ber göttlichen Segnungen fjerab unb

fegne Sie oon gangem bergen!

darauf fpenbeten bie brei amoefenben Ferren $3ifd)öfe ber knieenben

35erfammlung einen feierlichen Segen, unb mie als Antwort unb feierliches

©elöbnis erfjob fid) aus ber taufenbköpfigen SDtenge bas mädjtige lotf)*

ringifdje 33olkskird)enlieb : „Je suis chretien" unb klang mie ein geroat*

tiger 2riumpf)gefang majeftätifd) burcrj bie riefige £Feftf)alle. So enbigte

biefe für alle Seilnetymer unoergepdje unb an ftimmungsoollen (Einbrücken

fo reiche tefcte 'Eerfammtung in frangöfifdjer Sprache, ^errlidjer f>ätte ber

ooile (Erfolg bes Slatfjolikentags in ben Greifen ber einfjeimifdjen ftatfjotiken

nid)t gutage treten können.
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fünfter ©erjammlungstag.

Somterstag, 21. Sluguft.

Borgens um 7 Ufjr fanben in allen ftirdjen ber 6tabt ^eilige Neffen

nad) ber SDteinung bes SBonifatiusoereins ftatt.

3)te fünfte gefdjfoffene SSerfammfong

begann um 8 Ufjr.

33igenräfibent Srunk:

3)ie fünfte gefdjloffene $5erfammlung fei anburd) eröffnet mit bem

katfjolifajen ©rüge: ©eiobt fei 3efus (Hjriftus! (3)ie SSerfammiung: 3n

(Einigkeit, "kirnen !)

Steine Ferren! ©5 ftefyt nod) ein fet>r umfangreiches Arbeitsnenfum

gur (Srlebigung, nod) Einträge aus bem groeiten Ausfdjufc unb aus bem

britten unb bie fämtlidjen Anträge aus bem oierten Ausfdmfc. (Es ift bann

aud) nod) bie Waty bes 3entralkomitees oorgunefjmen. $Bir merben alfo

SÖtüfje fjaben, fo redjtgeitig fertig gu merben, bamit aud) bie lefcte öffent*

Itctje ©eneraloerfammtung redjtgeitig beginnen kann. 3d) barf ba^er bie

Ferren SRebner bitten, fid) bei ifjren Ausführungen tunlidjft kurg gu faffen,

bamit id) nidjt in bie £age komme, bie Ferren barauf aufmerkfam madjen

gu muffen, bajj bei bem gegebenen Arbeitsnenfum es nid)t geftattet fein

könne, oon ber ftatutengemäfjen SRebegeit abguroeidjen. 3d) glaube, es mirb

mögtid) fein, roenn bie eingelnen Ferren itjre ©ebanken, bie fie gum Aus*

brück bringen rooüen, tjier möglidjft kurg unb prägnant fagen. 3)ie iperren,

bie gufjören, merben ja bod) in ber £age fein, bas, mos in ©ebanken an*

gebeutet unb ausgeführt mirb, bei fid) ausreidjenb gu oerarbeiten.

3d) trete fofort in bie Abroanbtung ber Sagesorbnung ein unb gebe

gum Antrag III bes groeiten, fogialen Ausfdjuffes bas Woxt bem £errn

35orfiöenben biefes Ausfdjuffes, bem 5)errn Prälaten Dr. Wiener.
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Prälat Dr. Pieper:

3)er brittc Antrag bemäntelt

ben katf)olifd)en Srauenbunb

unb lautet:

$>ie 60. ©enerafoerfammtung ber Slatfjoliken £)eutfd)lanbs eradjtet

es als bringenbe 'pflidjt ber katt)olifd)cn brauen oder 6tänbe, ben

23eftrebungen bes katljolifdjen Srauenbunbes burd) ifjre SQtitgliebfd)aft

ben (Einftufj 3U fiebern, ben er fjaben mufj, um ber katr)olifdjen

SBeltanfdjauung ben ifjr gebüfjrenben ^lafc in ber allgemeinen brauen*

bemegung gu ocrfct)affen.

6ie begrüßt feine (Erfolge in ber £?örberung bes engen 3u*

fammenfdjtuffes oller katfjolifdjen Stauen unb 3tauenoereine unb in

ber fogiolcaritotioen 6d)ulung ber roeiblidjen 3ugenb, ebenfo mie bie

fdjon errungenen Vorteile auf allen ©ebieten ber Srauenbetötigung.

2)ie ©eneraloerfammlung roeift nadjbrücklid) auf bie ©efofjren

fn'n, roeldie in ber heutigen 3eit and) ber 3rauenroett brofjen, auf bie

gefäljrlidjen £ef)ren, meiere bie Familie in ifjren ©runbfeften erfdjüttern

unb bie 3ugenb oerroirren unb oerfüfjren. 2)em ftatfjolifdjen 3rauen*

bunb, ber berartigen 6trömungen einen 3)amm entgegenfefcen unb

gegenüber mobernen ^nfdjouungen bie katfjolifdje ©laubens* unb

Sittenlehre oerteibigen roitl, follte besfjalb in allen Greifen jeglidje

Sörberung guteil roerben.

5)ie 60. ©eneraloerfammlung f)ält bafjer bie 33eftrebungen bes

$atf)olifd)en Srauenbunbes für f)öd)ft roidjtig unb aeitgemäjj. 6ie er*

mutigt itjn gu raftlofer $Beiterarbeit unb fpridjt ben bringenben $Bunfd)

aus, bog ber katfjotifdje Srauenbunb in 6tobt unb £anb immer mefjr

(Eingang finben möd)te.

SOteine Ferren! tiefer Antrag fjot fd)on oerfdn'ebene ©enerat*

oerfammlungen befdjäftigt unb fjat ftets einmütige 3uftimmung gefunben.

60 aueft biefes SÖTal im ^lusfdjufj. 3d) bitte bie ©enerafoerfammlung,

bem 53efd)tuj3, mie er oortiegt, aud) rjier einmütige 3uftimmung gu geben.

(93raoo! £ebf)after Söeifaü.)

35igepräfibent STrunk:

3d) eröffne bie 3)iskuffion gu biefem antrage. Sßis jefct liegt keine

SBortmetbung oor. 3a) borf barauf aufmerkfom madjen, bafj bie Ferren
SRebner gebeten finb, fid) f)ier fdjriftlid) gu melben nnb gum 9Seben i)ier

Ijeraufgutreten. (Es ift £?ürforge getroffen, baß bie Ferren, bie fjier als

Ötebner auftreten motten, am (Eingang 19 (Eintafj finben.

3Benn mir nid)t nod) münblid) gugerufen roirb, bog ein SKebner fid)

metbet, bann nefjme \a) an, bafj keine 5Bortmelbung geroünfcfyt mirb.



348 Verlauf ber ©eneratocrfammlung.

3Benn nid)t SBiberfprud) erfolgt, fo feonftatierc id) bie ^tnnafjme biefes

Antrags. (£ebljafter Veifall.)

SBir kommen gum Antrag IV. Das SBort I)at als Referent eben»

falls $err Prälat Dr. ^ieper:

Prälat Dr. spteper:

Der oierte Antrag berjanbclt

bie SKifitärfürforge, insbefonbere bie 3ugenbpflege

unb lautet:

9Iuf ©runb bes Vefdjluffes ber 58. ©eneraloerfammlung nimmt

bie 60. ©eneratuerfammlung mit befonberer ©enugtuung Kenntnis oon

ben £?ortfct)ritten ber 9lekruten*(£|ergitien : 7970 (£|ergitanten unb

51 d^ergitienorte im 3af)re 1912, mitfjin eine Steigerung gegen bas

Vorjahr um 2323 (£jergitanten unb um 26 (££ergitienorte. Diefe

3al)len bilben bas fjodjerfreulicfye Ergebnis gemeinfamer Arbeit für bie

fid) immer weiter bafjnbredjenbe gute 6ad)e.

Die (Erfahrung fjat gegeigt, bajj eine religiös=fittlid)e Vorbereitung

ber katfjotifdjen Rekruten, — fei es burd) bie gefd)loffenen (£|ergitien,

fei es burd) fogenannte SRekrutenmiffionen — überall möglid) ift. £ier*

burd) mögen alle biejenigen Greife, roeldje bisher nod) nid)t in biefe

Veroegung eingetreten finb, fid) gu einer SDtitarbeit ermutigen laffen.

Die roefentlid) oermeljrte (£inftellung oon Rekruten fd)on in biefem

3at)re legt bie Verpflichtung aud) gu oermefjrten 'Jlnftrengungen für

bie religiös=fittlid)e Verbreitung erneut nafje.

3n Verbinbung mit bem 5)odnoürbigften (Spifkopat finb bas

3entralkomitee, bie 3entralauskunftsfteüe (Oberftleutnant a. D. (Smil

5)affe, ^adjen, Vismarckftra&e 99) unb bie Sluskunftsfteüe in Vanern

(ftgl. SDtilitärpfarrer Valtljafar SiKeier in 3ngolftabt) weiter bemüfjt,

eine allgemeine unb fnftematifdje (Einführung ber SHekrutenfürforgc

gu förbern.

SDTeine Ferren! Diefer Antrag rourbe oon bem fjodjoerbienten Leiter

ber SDtilitärfürforge, £errn Oberftleutnant (Emil £affe aus %id)en, in UM
geren Darlegungen begrünbet. (Er konnte fjimoeifen — roie ber Antrag ja

fummarifd) angibt — auf bie erfreulichen Erfolge, roeldje mir in einem

3atjre mit ben ^Kekrutenejergitien gemadjt fjaben. Der ^usfdjufj ijat biefem

Antrag einmütig gugeftimmt unb bem Danke an ben Öberftleutnant $affe

^lusbruck gegeben für feine tjingebenbe unb erfolgreiche Tätigkeit, insbefonbere

gur 3örberung ber <Rekrutenejergitien.

3d) bitte bie ©eneraloerfammlung, biefen Antrag einmütig angunel)!ncn.

Vigepräfibent SErunb:

3d) eröffne bie Diskuffion, ^ortmelbungen liegen nid)t oor. 3Biber=

fprud) erfolgt nid)t. 3d) konftatiere bie 'iHnnafjme biefes Antrages. (£ebf)after

Veifall.)
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3)amit ift ber ^usfdjufc II erlebigt. <£s kommt oom ^usfdjujj III gu*

nädjft ber Antrag IL 3)as SBort f)at als Referent £err ^rälat Dr. 5Bertf)=

mann, 3teiburg i. 33r.

^Prälat Dr. QBertfmtamt:

Söteine 5)erren! Über

bie Obbad)lofen= unb 3Banbererfürforge

ift auf ben ©eneraloerfammtungen ber Katholiken 3)eutfd)lanbs, ausfüfjrlid)

roenigftens, nod) nidjt oerrjanbelt roorben. Unb bod) f)at biefe 3tage gerabe

jefct eine aufserorbenttid) aktuelle ^ebeutung. (£s rcirb ein '•Reidjsgefeö oor*

bereitet, roeidjes bie gange £?rage regeln foll, unb bei biefer Regelung roirb

in fjoljem SDtafje aua) bie prioate (Saritas unb bie SDtitrjilfe ber Vereine

unb Kongregationen oerlangt merben. 3Benn mir oon unferer Seite uns nidjt

rechtzeitig ruften unb bie nötigen Hilfskräfte für bie ^usgeftaltung ber rjier

in 35etrad)t kommenben $fnftatten ftellen, bann roirb bie Regierung notge*

brungen nad) anberen Kräften fid) umfefjen muffen, unb bie katfjolifdje Caritas

[jätte ifjre ^(3flid)t nid)t erfüllt, tlus biefem ©runbe f)aben roir ben ausfüfjr*

lidjeren Antrag rjier, roie er oorliegt, an bie ©eneraloerfammlung geftellt,

unb groei ber kompetenteren Vertreter biefer 5rage, £err ©eneralfekretär

5Benbmann unb P. Dr. (Epf)rem 9ticking, f)aben 311 biefer 3tage Stellung

genommen. Sie felbft rjaben ben Antrag ausgearbeitet. 3n ber Literatur

fjaben fie bie 3tage bereits ausführlich berjanbelt. (£s erfd)eint aber aua)

notroenbig, bog fie Ijier auf ber ©eneraloerfammlung nod) gum 513ort kommen.
3)en Antrag felbft roill id) nidjt oerlefen, aber id) mödjte bitten, bajj einer

biefer Ferren fjier ben Eintrag nod) etroas begrünbet.

25ij$epräfibent Snmfc:

3d) eröffne bie 2)iskuffion. 3um SIBort ift gemelbet $err ©eneral*

fekretär SBenbmann aus Strasburg. (Er Ijat anburd) bas $3ort.

©eneralfekretär ^Deobmann :

steine feljr oeretjrten iperren! (Es lägt fid) bei ber Kür^e ber mir

pr Verfügung ftefjenben 3eit nid)t ermöglichen, ben Antrag fo gu begrünben,

roie es notroenbig roäre. 3d) roill aber bod) oerfudjen, 3fmen roenigftens

einen kleinen Überblick barüber gu geben, roas roir unter 3Banbererfürforge

oerfterjen.

(Es ift ja oon unferem iperrn ^orfi^enben bereits barauf rjingeroiefen

roorben, roie roidjtig biefe 3rage für bie katl)olifd)e Caritas ift. (Es muß
f)ier betont roerben, bajj roir Katholiken auf bem ©ebiete ber SBanbererfür*

forge bis jefct zurückgeblieben finb. Solan mad)t fogar benen, bie in biefer

Arbeit brinftefjen, oft ben ^orrourf, fie nähmen fid) um £eute an, bei benen

bod) nid)ts metjr gu beffern fei; Bettler unb £anbftreid)er feien bei roeitem

nidjt bie intereffanten Objekte ber Caritas unb öffentlichen £Fürforge, als

roeldje man fie fjinftelle. 3)iefer 93orrourf, meine Ferren, ift burdjaus nictjt
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berechtigt. (Es finb unter biefen SBanberarmen Diele Saufenbe, ja 3efjn*

taufenbe, bie ooüftänbig unfdjutbig auf bie £anbftrafje gekommen finb, benen

es nid)t möglief) mar, auf bem Arbeitsmarkt iljres 3Bof)norts 33efd)äftigung

gu finben, unb bie infolgebeffen genötigt roaren, Ijinaus auf bie Canbftrage

gu gefjen, fid) roeitere Arbeit gu fud)en. (£s ift burdjaus nidjt richtig, roas

man fo oft fagt, unb mos man namentlich auf bem £anbe fo oft fjört, baft

jeber arbeitsfähige unb Arbeitsroillige and) Arbeit finben kann. 3n bm
legten 3arjren ift feftgefteltt roorben, um 3f)nen nur bie legten 3af)len gu

geben, bafc auf fjunbert bei unferen Arbeitsämtern angemelbete Arbeitsfteüen

oon 150 bis gu 300 ^Reibungen erfolgen, unb roo nur 100 Arbeitsfteüen

frei finb, können keine 300 Arbeitskräfte untergebracht roerben. (3uftim=

mung.) 3nfotgebeffen finb biefe 2ente genötigt, anberroeitig Arbeit gu fudjen,

unb in ftrifenjafjren roadjfen biefe 3af)len no<4 mefjr an. 3d) raill 31)nen

nur bie legten 3af)len ber Sfaidjsftatiftik angeben. 3m September 1910
kamen auf 100 gemelbete Arbeitsfteüen 146 Angebote, im September 1911

138 Angebote, im 3anuar 1912 247 Angebote, im 3anuar 1913 192

Angebote. Unb, meine Ferren, rcenn bie (Entwicklung, bie fid) je£t geigt

in ber Konjunktur, anfjält, fo roerben in ber nädjften 3eit auf bem ©ebiete

ber 'SBanbererfürforge nod) oiel größere Anforberungen an uns geftellt roerben.

3d) möchte bafjer bitten, bafj man nidjt ofjne roeiteres fage, roer arbeiten

roill, ber könne audj arbeiten, unb babei befonbers barauf fjinroeife, roie

auf bem £anbe bod) immer Arbeitskräfte fehlen, roenn man fie am not*

roenbigften braudje. ©eroijj ift es richtig, bafs bie £anbfludjt bem £anbe bie

Arbeitskräfte enlgiefjt ; aber, meine Ferren, mann Ijaben roir benn bie meiften

Arbeitslofen ? 3)as ift, roie Sie aus ben roenigen 3al)len eben gefefjen

Ijaben, im hinter ber Still, unb roas roill bie £anbroirtfdjaft im hinter

mit biefen überfdjüffigen Arbeitskräften anfangen? Unb bann groeitens, roas

roill bie Eanbroirtfcfjaft mit ben überfdjüffigen Arbeitskräften ber 3 n b u ft r i e

anfangen, bie jene $3efdjäftigung nidjt geroöfjnt finb?

(Es mujj bafjer unbebingt etroas für biefe 2euU gefdjefjen, benn bie

öffentliche Armenpflege fjat auf biefem ©ebiete ooüftänbig oerfagt. 3)ie 33e=

ftimmungen bes § 28 bes Unterftütmngsroofjnfiögefefces, b. 1). bie 55er*

pflidjtung ber jeroeiligen Aufentljaltsgemeinbe für jeben £ilfsbebürfiigen, ben

9rtsarmen roie ben Ortsfremben, gleidjmäfjig gu forgen, ftefjt blofc auf bem

Rapier. 3)ie 3Banberarmen bekamen frütjer meift gar keine Unterftüfcung,

unb Ijeute nod) bekommen fie nidjt bie richtige, roeil bie Ortsarmenoerbänbe,

bie kleinen ©emeinben, begreiflidjerroeife in erfter £inie für ifjre Ortsarmen

forgen unb biejenigen, bie nur burdjroanbern, fjödjftens mit einem Zettel*

Pfennig abfinben. Aber, meine Ferren, audj biefe £eute muffen gelebt Ijaben,

unb roenn ifjnen bie öffentliche Armenpflege nidjt bas gibt, roas fie brauchen,

roas foücn fie anbers tun als betteln gefjen? 3)as roirb oielen aber gum

93erfjängnis ; benn roenn fie oorfjer nod) fo orbentlidje 2cnk roaren, muffen

fie jefct beftraft roerben, benn bas betteln ift ja oerboten. So ift burd)

bie unerbittliche SDtadjt ber 35erfjältniffe aus einem bisher unbeftraften

3Rann ein ^eftrafter geroorben, ber biefe 35orftrafe nadjträgt fein ganges

£eben lang.
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3uerft Ijat fid) bie proteftantifdje 3nnere SDtiffion ber 5Banbererfürforge

angenommen, Befonbers ^aftor oon Bobelfdjroingl) in ^Beftfalcn mar es,

ber bort eine ausgezeichnete 3Banbererfürforge burd)füf)rte unb ben ©runb*
fafc aufftellte, ben id) aud) unferem katl)olifd)en Bolksteil roärmftens ans

5)erz legen mödjte: 9Tid)t oljne weiteres foll man jebem eine Unterftütmng,

einen Bettelpfennig in bie 5)anb brücken, ber kommt unb eine Unterftüfcung

oerlangt ; ein arbeitsfähiger Sötann foll nur unterftüfct roerben gegen Arbeits'

leiftung, man foll ifm alfo nidjt abroeifen, fonbem ifnn eine kleine Arbeit

geben, bamit er burd) feiner i)änbe Arbeit geroiffermajjen oerbienen kann,

roas er gu feinem notbürftigften £ebensuntert)ait braucht, in einem $3ort,

Arbeit ftatt ^Ilmofen, ober nod) beffer gefagt, Arbeit als ^Imofen. Unb
fobann oerlangt er, bie $Banberftrajjen gu regulieren, b. \). bie betreffenben

£eute im $luge gu behalten unb bafür z" forgen, bafj fie nur auf beftimmten

Strafjen bleiben, um ben *2lrbeitsfd)euen auf biefe 5ßeife bas Betteln roe*

nigftens 3U erfahrneren. Bobelfdjroingl) fjat bas 5Banberbud) eingeführt, unb

ber ^erbergsoerein, ben bie proteftantifdje 3nnere SDtiffion ins £eben gerufen,

f)at iljm geholfen. Verbergen gur Heimat mürben in großer 3at)t errietet

unb fo in roeiten Strecken $)eutfd)lanbs eine orbentlidje 2Banbererfürforge

eingerichtet.

Bon katl)olifd)er Seite fjaben mir in punkto 3Banbererfürforge bis jefct

nur bie 'Slrbeiterkolonien. ^rbeiterkolonien finb aber mel)r für foldje £eute,

bie burd) roibrige Berfjättniffe zurückgekommen, heruntergekommen finb, bie

burd) einen längeren 9lufentljalt in einer georbneten Sinftalt, oerbunben mit

regelmäßiger Befdjäftigung, roieber arbeitsfähig gemadjt merben follen, um
fobann mieber auf ben offenen ^rbeitsmarkt überzutreten, ^ber, meine

Ferren, foldjer ^rbeiterkolonien fjaben mir gegenüber ben 29 proteftantifdjen

gange 7 katljolifdje, unb baoon finb eigentliche ^rbeiterkolonien nur 5, unb

Zroar 4 im <Rf)einlanb unb in 3Beftfalen unb 1 in Sd)lefien. %i\t übrigen

kattjolifdjen ftanbibaten für 'Slrbeiterkolonien muffen in proteftantifdjen %n*
ftalten untergebracht roerben. Unb, meine 5)erren, alle bie, roeld)e caritatio

tätig finb, roerben roiffen, bafj bei allen gefunkenen (£jiftenzen bie fittlia>

religiöfe Beeinfluffung in allererfter £inie eine SRolle fpielen muß. 3)a t)ilft

man mit materieller Unterftüfcung allein nidjt, es muß aud) bie moraiifdje

Beeinfluffung bazukommen. Unb ba können Sie fid) nun benken, in roeldje

Situation biefe ftatfjoliken geraten, bie in eine ausgefprodjen proteftantifdje

Slnftalt kommen, in ber bie fittlid) religiöfe Beeinfluffung mit einer ber

ir>auptfaktoren bes (Srzieljungsroerkes an biefen ©efunkenen fein muß. 3Bir

Ijaben alfo 4 foldjer Slrbeiterkolonien, bie burdjaus nid)t ausreichen. 5Bir

Ijaben aber nur 1 ausgefprodjen katrjolifdje ^nftalt — roenigftens oon ka*

tr)olifcr)en Orbensleuten geleitete ^Inftalt — für bie 3Banberarmen unb
Obbad)lofen ber ©roßftabt. 3)as ift bas £>bbad)lofenafnl in ftöln. Sonft
befaßt man fid) nirgenbs meines 3Biffens oon feiten ber katfjolifdjen Caritas

mit ber 3=ürforge für biefe #rmften ber Firmen, bie in ber Stabt fjerum*

lungern ofjne Obbad) unb oljne Unterhalt. Unb, meine fel)r oerefjrten

Ferren, oergeffen roir es nid)t, biefe „Brüber oon ber £anbftraße", biefe

Obbad)lofen ber ©roßftabt, biefer ^Ibfa^aum ber ©rofjftabt, roie man leiber
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oft üerädjtlid) fagt, aud) fie fjaben eine 6eele, eine Seele, bie gur Aufer*

ftetjung berufen unb für bie mir oerantroorttid) finb — oud) barouf follte

SKückfidjt genommen roerben.

3d) roitl ouf bie religiöfe Seite ber :3rage ober nid)t näfjer eingeben

unb nur bas nod) einmal unterftreicfjen, mos £err frälot Wertljmann eben

gefagt fjot, bog mir on ber Scfjroelle ber Einführung, roenigftens ber 35or*

löge eines neuen 9*eid)sgefet}es fteljen, bos bie Wanbererfürforge allgemein

für gang 3)eutfd)lanb regeln fotl. ^reugen fjat angefangen mit feinem

£anbesgefeö über bie Wanberarbeitsftätten unb rjat bomit gute Erfahrungen

gemacht, Auf bie Details biefes ©efefces kann id) nid)t eingeben. 3d) mug
mid) kurg faffen, fo roid)tig es märe, 3lmen einmal gu geigen unb gu fagen,

roie bie Wanbererfürforge im detail ausfielt, mos man barunter oerftefjt.

Württemberg Ijat bie Sadje olme @efet$ bereits geregelt, unb, meine

Ferren, mir tjaben in Etfag*£otf)ringen in ben legten 3afjren eine

Enquete borüber oeranftattet, roeldjen Umfang bos Wanberroefen bei uns

angenommen fjat. Es ift bos oielleidjt bie erfte ausführlichere Statiftik, bie

aufgenommen rourbe über bie 2mte, bie auf ber £anbftrage liegen. Wir
tjaben ein ganges tjolbes 3af)r lang in fämtlid)en ©emeinben Elfag*£otr)ringens

burd) bie 53ürgermeifter genaue Aufgeidjnungen oornefjmen loffen über bie

Wanberer, bie fid) oorftellten, unb man fjat ba gefunben, bog im gongen

runb 1 1 OOO oerfdjiebene 30?enfd)en unfere öffentliche Armenpflege als ob*

badjlofe Wanberarme in Anfprud) genommen fjaben. 3)urd)fd)nittlid) t)at

jebe biefer ^erfonen ungefähr breimal oorgefprodjen. Alfo 32 000 Über*

nadjtungen oon Obbacfjlofen fjat man oom 15. 3onuar 1911 bis gum
15. 3uli 1911 konftatiert. Es ift im Antrage, ben id), um 3eit gu ge*

rainnen, nidjt nod) einmal oerlefen mödjte, ausfüfjrlid) aud) borauf Ijinge*

roiefen, bog bie 3ar)l ber jugenblidjen Obbodjlofen fo augerorbentlid) gu*

nimmt, besgleidjen bie 3at)l ber £)bbad)lofen unb Wonberarmen aus ben

befferen 6tänben. Unfere 6totiftik fjat für Elfag*£otf) ringen ergeben,

bog runb 20 °/ (19,5 °/o) ber £eute nod) unter 20 3al)re alt roaren, unb

bog runb bie i)älfte oon biefen 1 1 000 SÖtenfdjen 2eute unter 30 3af)ren

finb, alfo geroig bod) oiele Elemente, mit benen nod) etroas angufangen

roäre, roenn man fiel) um fie kümmerte, roenn man fie oon ber 2anbftrage

roegbrödjte.

Um 3t)re Aufmerkfamkeit nid)t gu lange in Anfprud) gu nefjmen unb

bie 33efprednmg ber übrigen Anträge nidjt gu beeinträchtigen, möd)te id) nur

nod) auf bie Sdjlugfolgerung unferes Antrages fn'nroeifen. ÜKöge man bod)

in unferen oielen fogiolen unb caritatioen Vereinen biefe 5rage einmal be*

fjanbeln, einmal ein Referat borüber erftatten loffen, fid) gegenfeitig barüber

ausfpredjen. 6ie roerben fefjen, es gibt gar kein intereffanteres £f)ema als

bie 3:

ürforge für unfere £anbftreid)er, für unfere Wanberarmen. 6orgen

6ie nur bafür, bog es bekannt roirb! Unb bann, meine Ferren, nod)

eines: arbeiten 6ie aud) in negatioer ir)infid)t infofern mit, als Sie nidjt

jebem, ber kommt unb ein Almofen oerlangt, aud) ein folerjes geben ! Weifen

Sie itjn on bie betreffenbe Stelle, bie gefefclid) bagu oerpflidjtet ift, it)n gu

unterftü&en. Sonft befterjt immer bie ©efafjr, bog Sie burd) bas Almofen,



fünfter '•ßerfammlungstog. 353

bas Sie ben unorbentlidjen, arbeitsfdjeuen Elementen unbefefjen geben, bie

Arbeitsfdjeu nod) weiter förbern unb baburd) ber Sadje burdjaus nict)t bienen.

(Cetyafter Beifall.)

33i3epräfibent Srunk:

3)as $Bort t)at £err £Fran3iskanerpater Dr. ©pfjrem SRicking aus

3)orften.

P. Dr. (Sparern SRickutg:

SDteine fef)r oerefjrten Ferren ! ©eftatten 6ie mir pi biefer £Frage aud)

ein SBort oon bem Stanbpunkte bes ^riefters unb Seelforgers aus. 9tur

gleid) bebauern mufs idjs, bafj id) mid) |o kurg faffen mujj, benn, meine

Ferren, bas iperg unferer SBanberarmen ift fo ooll oon flogen unb 5Dün=

fdjen, bog es in wenigen Sötinuten Raum gejagt werben Rann, ©od) es fei

!

Um mos für £eute fjanbett es fid) Jjier ? SDteine Ferren ! (Ss fjanbelt

fid) 3unäcr)fi um ftelientofe 2 tute aller Berufe, angefangen bei ben

©eiegenfjeitsarbeitern bis hinauf gu bem Kaufmann, bem Sdjaufpieler unb

bem ^odjfdjutlefjrer. (£s Ijanbett fid) um £eute, bie 3Bod)e um 3Bod)e,

SDtonate um 9Honate an bie Suren ber Arbeitsftetlen angeklopft fjaben, aber

keine Arbeit unb Rein 33rot meljr finben konnten. (5s fjanbelt fid) gmeitens

um fogenannte erroerbsbefdjränkte £eute, b. 1). fötale, bie geiftig

ober körperlid) nid)t gang arbeitsfähig finb, bie nidjt felbftänbig auf bem
großen freien Arbeitsmarkte arbeiten können, bie aber unter kluger Leitung

fefjr brauchbare Arbeiter werben können, wie bie (£rfafjrung uns gegeigt

fjat. (Ss fjanbelt fid) brittens um jugenblidje Umfjertreiber, bie, fei

es burd) Lektüre ober burd) unfere Sweater unb Äinos, ober aua) burd)

birekte $5erfüfjrung, bas (£lternf)aus ober bie 2er)re oertaffen fjaben unb

fid) in ber $Belt untertreiben, barunter fd)on ftinber oon 13 ober 14
3afjren, wie unfere Anftatten wieberum mit Trauer konftatieren muffen. (£s

fjanbett fid) weiter um (£ntgleifte audj ber gebitbeten Stänbe, um
£eute, bie oielleidjt fdjon auf ber Akabemie angefangen fjaben, ifjre 3eit

nid)t nütjlidj angumenben, unb es barum gu nichts gebracht fjaben, aus ber

Familie fjinausgefdjoben finb unb nid)t wiffen, wie fie jefct fertig werben

können.

Unb was madjt man feitfjer mit biefen £euten, meine oerefjrten An*
wefenben? 9tun, bie SReidjen fdjicken ifjre entgleiften Angehörigen mofjf in

Sanatorien, aber biefe fjelfen nidjt; benn nur angemeffene Arbeit unb ©in*

famkeit kann fjelfen. Ober man fdjickt fie fo gern ins Ausfanb, über bas
weite SSJteer, wo fie in ben meiften Fällen, wenn fie nid)t einen feften An*
Ijaltspunkt fjaben, oötlig oerloren gefjen.

©nblict) fjanbelt es fid) um ftrafenttaffene 2eutt, bie oft nur
brei Sage £aftftrafe gehabt fjaben unb bafür ifjr £eben lang auf ber £anb*

ftrajje leben muffen, weil fie an keiner Arbeitsftelle mefjr ankommen können.

Soll id) 3fjnen einige 3at)len nennen? Berlin fjat im legten 3afjre

1,25 SDtillionen Öbbadjlofe gefjabt, ftöln fjatte im 3afjre 1911 41 OOO Öbbadj*

lofe in bem einen Afnt ber 3tangiskanerbrüber. 3n bem legten 3afjre
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roaren es roieber 17 000 meljr, nämlid) 58 000 arme SDtenfdjen, unb nur

3 000 oon ifjnen konnten roieber in Arbeit gebradjt roerben. 5Bir in 'SBeft*

falen Ijaben in einem 3afjre 60 000 in unferen 5Z3anberarbeitsftätten gehabt.

SBürttemberg f)at über 100 000 3Banberarme in feinen 'ÜBanberarbeitsftätten

gehabt. Unb fo geljt es roeiter burd) unfer ganzes roeites beutfdjes Vater*

lanb. 3n jeber Qtabt, in jeber ^rooing, in jebem £anbe roieberfjolt fid)

bas büftere Vitb. 5)unberttaufenbe unferer 93titmenfd)en leben in ber größten

9tot, unb roir feljen es nidjt.

SÖteine Verehrten! 6inb es benn nur oerkommene £eute, bie roir t}icr

cor uns Ijaben? 9tein, keinesroegs! Unfere ^Inftalten bezeugen es. 9tidjt

gan«$ oerkommene, aber fefjr gefäfjrbete £eute finb es, unb roenn roir ifjnen

nidjt bie fjelfenbe £anb bieten, roerben roir felber roieber barunter leiben;

benn aus biefen armen beuten, bie ooll Verbitterung unb ooll Ver^roeiflung

auf ber Strajje eintjergeljen muffen, rekrutiert fidj fdjliejjlid) unfer großes

£eer ber Verbredjer. (2ebr)after Veifall.)

9Keine Verehrten! SBie können roir Reifen? 9tod) ein kurzes $3ort!

9tur baburd), bafj roir biefe £eute roieber lehren, gu arbeiten unb gu

beten, 2luf bas (Erftere roitl id) nidjt roeiter eingeben, roeil ber 5)err

Vorrebner es 3fjnen fdjon gefagt l)at. $lber auf bas Veten, meine oer*

ehrten ^Inroefenben! Unb fjier kann id) 3t)nen fagen, bai unfere $Banber*

armen gern beten. 6ie Ijaben einen 3ug gur Religion, roie id) es früher

felber nid)t geglaubt tjabe, als id) biefe £eute nod) nid)t näljer kannte,

©lauben 6ie es mir, bog ein großer Seil unferer 2eute in ben Kolonien

jeben SDtorgen fdjon eine Viertelftunbe oor ber ^eiligen ÜKeffe in ber 5ta*

pelle kniet unb betet, ©tauben Sie es mir, bafc bei ber fjeiligen Öfter*

kommunion kein Sölenfd) an ber Kommunionbank fefjlt, obroorjl roir burd)*

aus keinen 3roang ausüben. Unb glauben Sie es mir, ba$ bei ben weiteren

^eiligen Kommunionen im £aufe bes 3aljres — oiermal Ijaben roir gemein*

fdjaftlidje Kommunion — kaum einer ober groei oom ^unbert an ber

Kommunionbank fehlen. 3eber Sakramentenempfang roirb eingeleitet burd)

einige reiigiöfe Vorträge.

2)od), meine Verehrten, roir muffen roeiter gefjen, als bog roir blofc

^Inftalten erridjten. 3d) fyabe einmal einen Koloniften gefragt: „533te ge*

fallen 3t)nen eigentlid) unfere Slnftalten?" 9a fagte er mir: „£err ^ater,

barf id) offen fpredjen? 3)ie meiften 'Jlnftalten leiben an einem SDtangel.

SQtan lägt uns kommen, lägt uns arbeiten, läßt uns beten unb läfet uns

roieber fjinausroanbern. 9lber nidjt biefes allein roollen roir. 9?ein, roir

rooüen meljr Vertrauen unb £iebe." Unb er roies fjin auf bie Heilsarmee,

bie in bie Verbergen, in bie Kneipen Ijineinfteigt, um bie 2cutt $u Ijolen.

Unb fo, meine Verehrten, muffen aud) roir es madjen. 2Dir Dürfen aud)

biefe £eute nid)t au uns kommen laffen. 9Tein, roir müffeu 311 ilmen geljen.

SBir muffen fie auffud)en, auffudjen aud) in ben Kneipen, in ben Verbergen,

in ben Kafdjemmen, in ben unterirbifdjen £afterl)öl)len. 9Heine Verehrten!

Sollten roir benn nid)t, befonbers roir 'priefter, bafür roenigftens forgen können,

bafj roir überall gute 5)erbergsroirte Ijaben, — bamit roäre fdjon feljr
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oiel gewonnen — unb bajj mir 5ül)lung behalten mit biefen iperbergs*

Wirten, £Fül)lung aud) mit ber ^oligei, bic einmal in einem gegebenen £?aüe

aufmerkfam madjen könnte, roo man oielleidjt bei einem Sötenfdjen ben 5)ebel

anfefcen kann?

6et)r gute (Erfahrungen finb fdjon in einzelnen Fällen hiermit

gemadjt.

Unb bann nod) ein weiteres! können mir nidjt aud} unfere ^3er*

traucnsleute, bie bie oom £anbe 3uäiet)enben befudjen follen, oeran=

laffen, einmal £?üf)lung gu fudjen mit ben Verbergen unb $lfnlen, mo
jeben 9lbenb £unberte unb oielleidjt $aufenbe gufammen kommen? 5)a

können mir einmal Umfdjau galten nad) bem Beifpiel ber Heilsarmee unb

ber (Eoangelifdjen 3nneren 9Kiffion, bie es 3. SB. in Berlin fo mad)t. 3d)

erinnere bloß an bie 6d)rippenkird)en unb 3Bärmeftuben, bie fooiel ©utes

ftiften. Bei näherem 3uferjen rcerben 6ie finben, meine oerefjrten, lieben

ftonfratres, meld) ein guter ftern oft nod) in biefen gan^ verlumpten,

heruntergekommenen SERenfdjen morjnt. ^5erfuct)en 6ie es einmal!

(Enblid) brittens bitte id) 6ie: Jörgen 6ie aud) für Vorträge über

biefes Stjema in bem nädjften 3Binterprogramm ber Vereine, bamit unfer

roeites Publikum barüber aufgeklärt roirb, meld) ein (Elenb in ber ©rofj*

ftabt l)errfd)t, bamit befonbers bie, roeldje gugieljen mollen, eine nod) größere

Borficrjt in ber 3uroanberung 3ur 6tabt anroenben, bamit aber aud) einmal

bie (Eltern inne werben, mos für ©efatjren if)ren ftinbern brofjen, roenn

nid)t alle 6orgfalt auf bie (Sr^ieljung oerroanbt mirb. Caffen mir einmal alle

hineinblicken in biefe fokale Unterwelt! 313ir werben großen Stufen bamit

fdjaffen können.

SDteine oererjrten ^Inwefenben! 3d) will {abließen, um meine 3eit

nirf)t 3U überfdjreiten. 6ie fefjen, wie wir für biefe $rmften, bie bettelnb

an unfere Suren anklopfen, arbeiten können. W\x follen fie nidjt burd)

©elbalmofen unterftüfcen; nein, bas wirb bod) meiftens nur für Branntwein

oerwenbet; aber wir follen fie aud) nid)t ^arttjergig abweifen. Sßerfönlicfje

£iebe tut jebem gut, aua) biefen 9ttenfd)en, benn aud) fie t)aben nod) ein

^erg, ana) fie fjaben eine SDTutter gehabt, unb wenn man fie baran er*

innert, wirb aud) ifjr $)tx% wieber erwadjen. £aben wir ein warmes iperg

für biefe 9ttenfd)en! Unb je kälter beren iperg ift, umfomeljr möge bas

unfere entbrennen oon 2iebe, um ifjr ^erg wieber gu entgünben. 6ie oer*

geffen es nie. 3d) könnte 3l)nen Beifpiele hierfür ergäben, ©in Blick

auf unferen £eilanb! $>a\ er uns nid)t fo einbringlid) oor klugen gefüfjrr,

wie er bem oerlorenen 6d)afe nadjgeljt? S)ai er uns nidjt angewiefen:

(Setyt an bie 3äune unb tjolet alle rjerein, bie ba braußen ftefjen? Unb
l)at biefer 9)?eifter nidjt aud) gefagt: SBas 3l)r bem geringften meiner

Brüber getan Ijabt, bas rjabt 3l)r mir getan? 5)ier, meine 5)erren, rjaben

6ie bie Mergeringften unferes Volkes, (Es finb <Sf)rifti unb unfere Brüber.

3eigen wir, baß wir würbige Sötjne unferes göttlichen 90teifters finb!

(2ebt)after Beifall.)

23*
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SSigepräfibent Snmfc:

Weitere SBortmelbungen liegen nicfjt oor. 9er Referent fjat auf bas

Wort oergidjtet. 3d) fd)liefje bie 3)iskuffion.

3d) frage, ob ^iberfprud) oorfjanben ift. Cpaufe.)

(£s ift nidjt ber 3al\, unb id) konftatiere bie 21nnal)me bes Antrags.

W\v kommen gum Antrag III. 3d) bitte ben £errn Referenten 31t

beginnen.

^rälat Dr. SBertlwtamt:

Steine Ferren! 3)ie rjunbertfte
<

2Bieberkef)r bes ©eburtstages bes

Stifters unferer 95ingengoereine,

5riebrid) Oganam,

fjat gu glängenben Stftfeiern in ber gangen $3elt unb aud) rjier in unferem

beutfdjen 35aterlanb SSeranlaffung gegeben. Unb geftem fjaben mir rjier

gelegentlid) ber ©enerafoerfammlung and) in SDtefc ein fjeroorragenbes 5eft

im Greife ber SSingengbrüber feiern können. 53ei biefer Gelegenheit Ijaben

mir uns an bem 33eifpiet bes großen Spannes mieberum gehoben unb

uns mit neuer £iebe erfüllt unb feinen ©eift in unfern ©eift aufzunehmen

gefudjt. 5Bir fjaben aber aud) eine ©eroiffenserforfdjmng oorgenommen unb

gefunben, baf$ ber Aufgaben, bie ber 35ingengbrüber roarten, nod) ferjr Diele

unb feljr grojje finb, insbefonbere auf bem ©ebiet ber 3ugenbpflege unb

3ugenbfürforge. Slber bei bem Tillen, biefes neue ©ebiet gu bebauen,

tritt fjtnbernb ber Umftanb in ben SBeg, ba% leiber ber Gräfte unb ber

Arbeiter oiel gu roenig finb. Unb barum roollte id) in ber ©eneraloer*

fammlung bie Gelegenheit ber 3"eier biefer tjunbertften SBieberkefjr bes ©e*

burtstags 5rtebrid) Oganams benufcen, um mieberum einen Appell an bie

©ebilbeten, insbefonbere an bie gebilbete 3ugenb, an bie akabemifdje 3ugenb,

ergeben gu laffen, mefjr als bisher fid) in ben 3)ienft bes 95ingengoereins

[teilen gu rooüen.

SDies beabfid)tigt ber Antrag, ben id) 3f)rer Slnnafjme bringenb empfehle.

^igepräfibent Snmfc:

$Bortmelbungen liegen nidjt oor.

3d) frage, ob 2Biberfprud) oorljanben ift. Cpaufe.)

3d) konftatiere, bafe bas nidjt ber 3all ift. 3d) fteüe bie Slnnafnne

bes Antrages feft.

Wix kommen nun gu ben Anträgen bes oierten ^(usfdjuffes, unb ba

erteile id) gunädjft bas ^ort bem ^orfifcenben biefes 'Musfdjuffes, £errn

Oberlanbesgeridjtsrat SDtarr.

Oberlanbesgeridjtsrat 3Rar£

:

SDteine Ferren! 3d) mödjte gunädjft mein ^öebauern ausfpred)en, bajj

ber oierte 'Husfajujj aud) in biefem 3at)re roieber mit feinen Anträgen guleljt
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gur 95erfjanbtung kommt. 3d) merbe barum 35eranlaffung nefjmen, bei bem
3entratkomitee ben Eintrag gu ftellen, es möge befdjließen, ba% abgewedelt

wirb in ber Reihenfolge ber Ausfdjüffe bei Beratung ber Anträge. 5)enn

es liegt im 3ntereffe unferes katfjolifdjen Volkes, aud) nad) außen fjin fcimb

gu geben, was für uns ja felbftoerftänbüd) ift, ba% bie Sorge für ben

Unterricht, für bie $unft unb Kultur nirfjt an legier Stelle bei ben $atf)o*

likenoerfammtungen ftefjt. (Lebhafter ^Beifall.) W\x bürfen aber aud) unter

keinen Umftänben nad) außen f)in biefen ©ebanken aufkommen laffen.

Steine Ferren ! Als erften Antrag fjat bas 3entrafkomitee in ber oor=

gefdjlagenen Reihenfolge ben über bie

S'ortbilbungsfdjute

gefegt. Unb gerabe auf biefe brennenbe 5rage, bie gur 3eit im 95orber=

grunbe fomof)! bes allgemeinen 3ntereffes als aud) gang befonbers bes 3nter=

effes ber katt)olifd)en 33eoölkerung ftefjt, muß bie Aufmerkfamkeit aller ge=

lenkt werben.

3d) roill im übrigen 3t)re 3eit nidjt weiter in Anfprud) nehmen, um
bem £errn, ber ben Antrag gu begrünben beabfidjtigt, f)inrcict)enb 3eit gu

laffen. 3d) fjoffe, ba% ber Antrag unferes Ausfcfyuffes einftimmig ange*

nommen wirb, unb empfehle 3fjnen benfelben gur Annahme.

^igepräfibent Srunft:

3d) eröffne bie 2)iskuffion. 2)as SBort f)at £err Religionsleljrer

$aaf aus Aadjen.

Religionslefjrer ^aaf:

Sitteine fefjr oerefjrten Ferren ! 9tad) bm gtängenben Ausführungen bes

$errn Stiftspropftes Dr. Kaufmann über bie 5ortbilbungsfd)ule ift es mof)l

nidjt notwenbig, oieles gur 23egrünbung bes Antrages über bie 3:

ortbilbungs=

fdjule gu fagen.

9tteine Ferren! (£s ift fidjer, bie £?ortbilbungsfd)ule roirb bie 6d)ttle

ber 3ukunft fein, für uns aud), infofern mir uns, entgegen ben Anfdjauungen
bes Liberalismus unb ber Sogialbemokratie, nur oon einer auf djriftlidjer

©runblage aufgebauten 6d)ule (Erfolge oerfpredjen, bie 6d)ule großer kämpfe
werben. ©5 wirb bie 3eit kommen, rao nid)t nur in ben 6täbten, fonbern

and) auf bem £anbe bie gange fdjulentlaffene 3ugenb, bie männliche unb bie

meiblidje, bis gum 17. refp. 18. Cebensjafjre ber Smtbitbungsfdjule ange=

l)ört. Unb ©Ott 3)ank, ba^ es bei uns Sötänner gibt, bie geitig genug ein*

gefeljen fjaben, oon welcher 53ebeutung bie 3:

ortbilbungsfd)ule für unfere

katrjolifcfje 3ugenb unb bamit für unfere ftira> ift. 2>arum barf ber Antrag,

ber gum erften fötale auf einer ftattjolikenoerfammtung geftellt wirb, mit

befonberer 3teubc begrüßt werben.

steine fefjr oereljrten Ferren ! 3)ie 3:

ortbilbungsfd)ule tjat bie Aufgabe,
bie in bas (Erwerbsleben eingetretene 3ugenb gu unterrichten unb gu er=

gießen. 3n erfterer £infid)t tjat fie im Unterrichte fadjiidje ftenntniffe unb
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Wertigkeiten 311 übermitteln, fobafj bie 6d)üler in ifyrem fpäteren (Erroerbs=

leben, fei es in ben kaufmännifdjen fei es in geroerbiidjen berufen, erfolg-

reich roeiterkommen können, SBenn bei uns 5latf)oliken fo oft baoon gefprodjen

roirb, bog roir botjin ftreben muffen, in ben einträglicheren geroerblidjen, in

inbuftrietlen unb kaufmännifdjen berufen in einem unferem Beoölkerungs*

anteile entfpredjenben ^roaentfa^e oertreten 31t fein — id) roeife rjin auf bie

SRebe bes <Ked)tsanroalts Dr. SDIaner auf ber ftatfjolikenoerfammlung in

Aadjen 1912: 3)ie 'pflidjt ber Spätgotiken 3U roirkfamerer Betätigung im

roirtfd)aftlid)en Leben — fo bürfen roir bie (Errichtung oon Wortbilbungs*

faulen begrüben, infofern ben jungen Leuten eine ©elegenfjeit 311 ifjrer Leiter*

bilbung unb bamit gur (Erlangung einer befferen Lebensftellung geboten roirb.

3n biefem 6inne ift ber erfte 6a§ bes Antrages gu oerftefjen. Wreilid) roirb

Ijeute ber Wortbilbungsfdmle oon feiten ber Arbeitgeber, ©Item unb 3ugenblid)en

felbft nod) roenig Snmpatfjie entgegengebracht. Bon feiten ber Arbeitgeber

ift bas leid)t erklärlid), benn es fällt ilmen redjt fdjroer, ifjren Lehrlingen,

roeldje bie Wortbilbungsfdjule befugen muffen, einen Ijalben ober gangen Sag
roödjentlid) für bie 6d)ule freigeben 3U muffen, unb bies oft nod) bann,

roenn bie Arbeit bringt. Reifen roir f)ier bie Arbeitgeber barauf f)in, ba$

es ed)t djriftlid) geljanbelt ift, roenn fie nid)t allein 2crjrlingc annehmen, um
fid) beren Arbeitskraft für it)r ®efd)äft 3unufce 3U madjen, fonbern roenn fie

aud) gerne ein Opfer bringen, um irjren jungen Angeftellten Gelegenheit 311

ifjrer roeiteren Ausbilbung unb bamit 3U ifjrem fpäteren Wortkommen 3U

gemäßen. 6idjer ift es ntdjt 3U billigen, roenn Arbeitgeber junge Leute bes*

fjalb oon iljrem Betriebe ausfdjliegen, roeil fie bie Wortbilbungsfdmle befugen

muffen. 3eigen roir aber aud) ben (Eltern unb ben 3ugenblid)en felbft, roeld)

groger 9tufcen aus einem erfolgreichen Befudje ber Sdjule für bas fpätere

Leben erroadjfen kann.

3)ie Wortbilbungsfdjule muß aber nad) unferer Auffaffung in erfter

Linie (Er3ief)ungsfd)ule fein, fie mujj bie grofje SCTtaffe ber merk*

tätigen 3ugenb, insbefonbere gegenüber ben broftenben fo3ialen ©efatjren, für

ben Lebenskampf ftärken. 5)ier rnufe betont roerben, eine ^rgtetjung ol)ne

Religion ift für uns gan3 unbenkbar. 3Benn t)eut3utage oft gefagt roirb,

man fotle einen religionslofen, fogenannten freien SDToralunterridjt erteilen, ober

roenn man oon einem (Er3ief)ungsunterrid)t auf fad)lid)er ©runblage rebet,

fo getjen roir über foldje trafen einfad) 3ur Sagesorbnung über unb ftellen

als Worberung auf, bai ben Wortbübungsfcijülern bas befte (Er3iel)ungsmittel,

bas fid) burd) 3al)rl)unberte beroäfjrt fjat, bas aua) Ijeute nod) allen jungen

Leuten in entfpredjenbem Alter an ben r)ör)eren 6d)ulen geroäfjrt roirb, nidjt cor*

enthalten roerben barf, b. i. ein ber Slonfeffion, bem Alter unb ber Lage

ber 6d)üler entfpredjenber <Keligionsunterrid)t als obligatorifcrjes llnterridjts*

fad). (Beifall.) (Es mufj betont roerben, bog roir uns (Erfolge nur oon

einem auf konfeffioneller ©runblage erteilten ^Religionsunterrichte oer*

fpredjen. Religion of)ne ftonfeffion ift ftonfufion. SUtit allgemeinen Gebens*

arten erriet)! man keine djriftlid) ftarken SDTänner. SBenn man uns cnt=

gegenl)ält, man möge bie fdjulentlaffene 3ugenb bod) nid)t mel)r mit Rate*

dn'smus unb Unterridjt quälen, fo muß bem entgegengehalten roerben, ba&
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bies oud) nid)t beabfidjtigt ift. ©erabe in ben 3af)ren, roo bic Religion

am meiften gefäfjrbet ift, roo religiöfe 3roeifel auftreten, roo ber 3ugenb

©laubensfpötter entgegentreten, ba Jollen nidjt etma burd) „langroeiliges

IHusroenbigternen oon Btbelfteften ober trockenes SETCemorieren bes ftatedn's*

mm", fonbern in anregenben, bem 'Sitter unb ber £age bes 3ugenbtid)en

entfpredjenben Vorträgen unb Befpredjungen ber 3ugenb ber 3Bert ber

Religion fürs £eben, bie SDtittel, bie bie Religion gu einer erfolgreichen

Bekämpfung ber fittiidjen Verfügungen bietet, bargelegt roerben. QBenn

biefer Ünterridjt fid) aud) an bie ftatedn'smusroafjrfjeiten anfdjliefct, fo ift

er bod) roeit baoon entfernt, in oolksfdmtmäfn'ger 3Beife erteilt gu roerben.

Umfo intereffanter unb intenfioer kann bie Unterroeifung fid) geftatten, ba

ber ©eiftlidje bie 6d)üler, nad) ben einzelnen Berufsarten eingeteilt, oor

fict) f)at. Beifpietsroeife fjaben roir in ber Smtbilbungsfdjute gu Uladjen

befonbere klaffen für SMner unb ^rifeure. 5)ier finb alfo junge £eute

gufammen, benen es burd) ifjre Stellung fefjr erfdjroert ift, fid) am kira>

liefen £eben gu beteiligen, bas 5Bort ©ottes 31t l)ören, bie aber anberfeits

burd) itjren Beruf oielen ©efafjren ausgefegt finb. ©eroig finb für biefe

3ünglinge bie ©taubensroal)rl)eiten, ©ebote unb ©nabenmittel biefelben roie

für bie anberen, aber bie ©efafjren für ©taube unb 6itte finb gang anbere.

3Bie bankbar finb biefe jungen, nod) unerfahrenen £eute, roenn il)nen bie

^Bege geroiefen roerben, ifjnen 5)ilfe unb Sdjufc guteit roirb. 3üx alle

6d)üler roirb aber bas apologetifd)e Moment im Borbergrunbe ftefjen muffen,

©egenüber ben (Einwürfen gegen ©laube unb Äirdje muffen fie in ben Stanb

gefegt roerben, bie Religion 31t oerteibigen. 2)ies kurg gur Begrünbung
ber £?orberung eines ber ftonfeffion, bem Filter unb ber £age ber 6d)üler

entfpredjenben Religionsunterrichtes. (Braoo !)

9tod) einige 3Borte gutn groeiten funkte bes Eintrages. 6eit bem
SDtinifterialerlajj »om 18. 3anuar 1911 betreffenb 3ugenbpflege, roirbt man
oon allen 6eiten um bie 3ugenb, neue Bereine entftetjen. 3)ie meiften

örganifationen fjaben auf iljre £?at)ne gefdjrieben: körperliche (Ertüchtigung

ber 3ugenb. (Es ift ein Ruhmestitel ber katfjolifdjen 3ünglingsoereinigun=

gen, ba$ fie fdjon für körperliche Ertüchtigung geforgt fjaben, et)e oon an*

berer Seite überhaupt baran gebaut rourbe. (£ebfjafter Beifall.) %ud) bie

3ortbilbungsfd)ule r)at neuerbings Beranftaltungen roie turnen, Spielen,

SBanbern, Sdjroimmen unb bergleidjen in tyr Programm aufgenommen unb

roirb aller Borausfid)t nad) auf biefe Beftrebungen in 3ukunft nod) mefjr

il)r Augenmerk richten. 3nfofern nun oon ben katljolifdjen 3ünglings*

oereinen, befonbers in ben ©rojjftäbten, nid)t alle 3ugenblid)en erfaßt roerben,

unb aud) bie SÖtitglieber felbft nidjt alle an ben Beranftaltungen groecks

körperlicher Ertüchtigung teilnehmen, finb bie Beftrebungen ber 3mtbilbungss

fd)ule auf biefem ©ebiete gerechtfertigt. 5)ie ©eneraloerfammlung ber $a=
tfjoliken 3)eutfd)lanbs fprid)t aber bie (Erroartung aus, bog burd) biefe Sieben*

oeranftaltungen ber 3ortbilbungsfdmle bie fdjon lange beftefjenben (Einridj*

tungen ber 3ünglingsoereinigungen nid)t gefäfjrbet roerben, unb bas muß
tn'ngugefügt roerben, bafj burd) biefe Beranftaltungen bie 3ugenblid)en fidjer

nid)t abgehalten roerben oon itjrer fonntäglidjen Verpflichtung, ber tjeiligen
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SDteffe unb bcm oon ber 3ünglingskongregation feftgefetjten ©ottesbienfte

beizuroof)nen. 3n bem oben entminten TOnifterialerlajj roirb bie bisherige

"SBirkfamkeit ber kirrfjlidjen Vereine auf bem ©ebiete ber 3ugenbpftege aus*

brücklief) anerkannt. (Es roirb roeiter erklärt, bafj bie bereits oorfjanbenen

Organifationen ber 3ugenbpflege erhalten unb forgfam roeiter entroickelt

roerben jotlen. 9Teufd)öpfungen finb nur, foroeit foldje nötig werben, er*

roünfdjt. ©ine ©efäfjrbung ber fd)on beftefjenben (Einrichtungen ber 3ugenb=

oereine burd) äfjnticrje Beranftattungen ber 3mtbilbungsfdmle roiberfpridjt

alfo birekt ben ©runbjäfcen bes SDtmifteriaierlaffes. 3Bo ift nun ba bie

6teüe, an ber etwa eintretenbe TOfcrjeüigkeiten groiferjen 5ortbilbungsfd)uie

unb 3ünglingsoerein beizulegen finb? allerorts finb nunmehr ftaatlid)er=

feits bie 9rts* unb $reisausfd)üffe für bie 3ugenbpftege gebilbet. $)iefe

Ausfdjüffe fjaben u. a. bie Aufgabe, bei Borr)anbenfein oon mehreren ber

3ugenbpflege bienenben Bereinigungen an einem Orte, Reibungen oor^u=

beugen, ein 3ufammenroirken gu erftreben. 3u biefen Ausfdjüffen follen

Vertreter aller ber 3ugenbpftege bienenben Bereine, alfo auch, ber katfyo*

lifdjen 3ugenboereine, hinzugezogen roerben. SDTögen bie ^räfibes unferer

3ugenboereinigungen Sorge tragen, ba$ fie in biefen Sitj unb Stimme

fyaben unb tn'er aud) bie 3ntereffen ifjrer Bereine gegenüber ber 3ortbils

bungsfdjute oertreten.

3d) möchte meine Ausführungen nietjt fctjliejjen, ofjne ben Ferren, bie

bisher in fo roirkfamer 3Beife für bie (Einführung bes SKeligionsunterridjtes

in ber 3ortbilbungsfd)ule eingetreten finb — unb bas gilt befonbers oon

unferen Abgeorbneten Stiftspropft Dr. Kaufmann unb Obertanbesgeridjtsrat

SERarr. — (Braoo!) ben rjerglicrjften 3)ank unb bie tjerglidjfte Anerkennung

für bie Begebungen aussprechen. (£ebr)after Beifall.)

Sie können oerfidjert fein, bafj bas katfjolifdje Bolk unb oor allem

roir ©eiftlidje rjinter ifjnen ftefjen, unb bog roir roeiterfjin ifjre Begebungen
unterftüfcen roerben. (Beifall.)

Bigepräfibent Srunk:

3)as 3Bort r)at roeiter iperr £et)rer Sengelin aus Sutzbad) im (Elfafc.

£er)rer Sengelin:

Steine Ferren ! 5Bir 00m katfjolifctjen £ef)reroerbanb (Elfafc£otf)ringens

begrüben biefen Antrag mit oollem 5)erzen unb untertreiben irjn mit

beiben £änben. 5)ie Slinber finb oergefjlid), unb roas fie in ber Sdjule

lernen, bas gefjt fefjr leicht roieber fort. 3)ie SUnber tjaben auch, einen nod)

unreifen Berftanb, bem man 11005 nid)t alles bieten kann. SDIandjes, roas

fpäter an fie herantritt unb ben ^Burm bes 3roeifels in fie legt, kann ba*

Ijer in ber Boiksfd)iile nidjt berührt roerben, unb roärjrenb es in ben i)öf)eren

Sdjulen fpäter geftreift roirb, gefjen bie Bolksfdjüler leer aus. 5)arum foll

aud) bie 3:

ortbilbungsfd)ule bie Religion in irjr Programm aufnehmen. 3)as

reifere Alter ber in Betradjt kommenben Scfjüler bringt es aber mit fiel),

bajj man nad) unferer Anfidjt nicfjt meijr ben ftated)ismusunterrid)t mit £?rage
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unb 91ntroort in ber Swtbilbungsfdjute bringen foüte, fonbem, roie es t)icr

treffenb angebeutet ift, eine mefjr apologetifdje Vertiefung. §)ie Sürm, bafe

ein bem Filter unb ber £age ber Sdjüler entfpred)enber ^Religionsunterricht

als obligatorifdjer Unterridjtsgegenftanb erteilt roerbe, fct)eint uns barum eine

feljr glückliche gu fein.

9tun fjabe id) ein 53ebenken begüglid) (£lfafj
s£otl)ringens. 3d) roeifc

nidjt, roie es in anberen beutfdjen 2anben ift. ^iergutanbe beftel)t nod)

kein ©efefc, roonad) bie 3äa)?x für bie 5ortbitbungsfd)ule oorgefdjrieben

roären ; es ift jeber ©emeinbe, jeber Sdjule oorbeljalten, auf bas Programm
3u fe£en, roas fie roill, es mufj bann nur bas Programm ber 53ef)örbe gur

(Genehmigung oorgelegt roerben. 3d) roeifc nun nid)t, ob in biefem £Fall

non ber ftatfjolikenoerfammlung f)ier oerlangt roerben foll, ba$ aud) für unfer

£anb Religion als obligatorifdjes 3aa) eingeführt werbe, ba bod) kein

anberes Bad) t)ier obligatorifd) ift. 3d) frage Sie barum, ob mir nid)t üiel*

leidjt in bem Antrag hinter ben ^Borten „erteilt roerbe" folgenben 9Tad)faö

einfügen follten: „Wo in beutfdjen £anben bie £?eftfe£ung bes Stoffplans

nod) ber ©emeinbe begro. ber Schule überlaffen ift, roirb ber SH3unfd) aus*

gebrückt, es möge beljörblidjerfeits ber ^lufnafjme ber Religion als regel=

mäßiges Baa) ber £Fortbilbungsfd)ule nidjts in ben Weg, gelegt roerben."

3d) glaube, mit biefer 5orm roäre aud) ben 33erl)ältniffen in (£lfaJ3
5£otl)=

ringen unb oielleidjt aud) in anberen beutfdjen £anben 'Redjnung getragen.

6obann f)ätte id) nod) gu ^Ibfafc 2 eine kurge 33itte an bie Slatljoliken*

oerfammlung. (£s roirb fjier bem ^Bunfcr)e ^lusbruck gegeben, bafj bie 3t>rt=

bilbungsfdmten in iljren 9Tebenoeranftaltungen, roie turnen, Spielen, SBanbern,

Sdjroimmen, ben fegensreid) roirkenben 3ugenboereinigungen nidjt im 2Bege

fteljen mögen. 3d) möd)te aber and) umgekehrt, ba es fd)on oorgekommen

ift, ba$ längft beftefjenbe £Fortbilbungsfdjulen burd) neugegrünbete 3ugenb=

oereine in itjrem Wirken geftört roorben finb, bitten, bog ber 9Tad)faö an*

gelängt roerbe: „Wk anbererfeits aud) ber 33itte ^lusbruck gegeben roirb,

bafj bie katljolifdjen 3ugenboereine bei iljren Veranftaltungen 9*ückfid)t auf

ben Stunbenptan ber £?ortbilbungsfd)ule netjmen." 3)as ift, roas id) 3l)nen

3u fagen Ijätte.

Vigepräfibent Stunk:

3)as 3Bort tjat roeiter £err £efjrer Qu ab flieg aus ^adjen.

£etjrer Guabfliecj:

Seljr oereljrte oerfammlung! 3d) l)atte nidjt oor, gu fpredjen, aber

bem £>errn Vorrebner mödjte id) bod) roiberfpredjen, ba$ t)ier ein Safc ein*

gefdjoben roerben fotl. ^Bollen roir benn btofc ben (£rgiel)ungsunterrid)t ba,

roo bie ©emeinbe jetjt nocl) gu befdjlieften fjat? 9tein, roir benken, ber

Staat gel)t nädjftens nod) etroas roeiter unb beroilligt ben 9^eligionsunter=

ridjt, roo er ifm bis je£t nod) uid)t eingeführt fjat. 2)en Unterfd)ieb gu

madjen, bafy roir bas jefct nur ba oerlangen, roo bie ©emeinbe etroas gu

fagen fjat, bas ift eine anbere 3rage. W\x [teilen fjier ben ©runbfafc auf,
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unb im £eben roirb fid) geigen, roer unferem ©runbfatj 5olge geben kann

ober nid)t. 3d) mödjte bafjer bitten, bie erfte <Sinfd)altung, bie ber 5)err

Borrebner roünfd)t, gang unb gar beifeite gu laffen. (Brano!) ^Btr roürben

l)ier eine Trennung für bie ^rayis, für bie 9hisfüf)rung madjen, roäljrenb

unfere SKefolution nur ben allgemeinen ©runbfatj aufftellt.

3)ann ift ber lejjte Sat), mir follen ben 3ünglingsoereinen fagen, fie

mödjten nidjt ben 6dmlen entgegentreten, gu beanftanben. SDteine Ferren,

2atfad)e ift, bog bie oerfdu'ebenen 6djulgebilbe fetjr oiele foldjer Übungen

oeranftalten, bie tjier unb ba nid)t blofj bie Tätigkeit ber 3ünglingsoereine

ftören, fonbern aud) bie (Sinroirkung bes ©eiftlidjen in ber Slirdje felbft Unb

bie Beteiligung am ©ottesbienft befjinbem. 2)as finb Satfadjen, bie in

bie (Erfdjeinung getreten finb. 313ir finb barum alfo aud) beredjtigt gu

fagen : mir roünfdjen, ba$ bas nirgenbroo unb nidjt rceiter gefd)ief)t. 'ZBenn

6ie aber ben 3ünglingsoereinen einen Borrourf machen, fo müfete es uns

bod) aud} bekannt fein, roo fie ber 6d)ute entgegentreten. 2)ie 3ünglings*

oereine fjaben auf if)re £M)ne gefdjrieben, bafc fie überhaupt bie ftaatlidjen

%iorbnungen förbern. 3)amit ift bas ein für aüemal gegeben, unb id)

glaube, mir braudjen ben 3ünglingsoereinen biefe SDtafjnung nidjt gu machen.

(2ebl)after Beifall.)

Bigeoräfibent Sranfe:

3)as 5Bort f)at nodjmals £err £et)rcr 6engelin aus 6ulgbad).

£ef)rer 6engetin:

SÖteine Ferren! 3d) glaube, es liegt ein SDtifroerftänbnis oor. 3d)

roill ben Antrag nid)t ausfdjalten für (Elfafj
s£otr)ringen, im ©egenteil. 3d)

möd)te irjn ergangen, roeil id) glaube, baß er für (Elfajjs£ott)ringen bis jefct

nod) keinen praktifdjen 5Dert Ijat, unb man oben burd) ein £intertürd)en

gu entfdjlüofen oermödjte, roeil man fagen könnte: „3Bir l)aben nod) gar

keinen obligatorifdjen ^ortbilbungsunterridjt, infolgebeffen können roir audj

keinen obligatorifdjen 5ortbilbungsunterrid)t für bie Religion gulaffen." 3)a=

rum roill id) uns gerabe ein Sürdjen offen laffen, ba|j roir bie Religion

hineinbringen können, roeil fie bis jetjt immer beifeite gefd)oben roorben ift.

3d) glaube, $err Quabflieg unb id) oerftefjen uns gang. Stodmtals: es

ijanbelt fid) bloß um ein SQtigoerftänbnis.

Bigepräfibent Smuk:

(Eine SBortmelbung liegt nidjt oor. 2)as 6d)lufjroort Ijat ber £err

Referent.

Oberlanbesgeridjtsrat 3Rar|:

Steine Ferren! 3d) möd)te bie Gelegenheit benutzen, eine Bitte an

6ie gu rid)ten. 6ie l)aben eben burd) 3fjren Beifall gu ben ^Borten bes

i)errn ^Keligionslerjrers ftaaf 31)re 3uftimmung gu feinen Slusfüfjrungen

gegeben. 2)amit ift es mir nidjt genug, bafc 6ie Beifall geklatfdjt t)aben;

6ie füllen nad) 5)aufe geljen, in 31)ren Greifen roirken, ba& bie 3been, bie
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t)icr über bie £Fortbiibungsjd)ute ausgebrochen roorben finb, in bie Zat um*

gefegt roerben. 3)as katf)olifd)e 55olk ift oerantroortlid) für bie £Fortbilbungs*

faulen, unb fo roie roir auf bie ©emeinbebefjörben, Regierungs* unb Staats*

beworben einroirken, fo roerben bie Smtbitbungsfdmlen eingerichtet, unb ba*

nun mödjte id) bie 53itte an Sie ridjten — alle Arbeitgeber unb katfjolifdjen

eitern fjaben eine ^ftidjt aud) begüglid) ber 3:

ortbilbungsfd)ulen — , f)ier

3r)re gange Aufmerkfamkeit an ben Sag gu legen unb 3f)ren guten Eitlen

in bie Sat umgufefcen. $Bir muffen alte 33eroegungsfreil)eit für uns be*

anforudjen, aud) begüglid) ber £?ortbilbungsfdjulen. Aud) auf bie ©emeinbe*

Vertreter unb Stabtoerorbneten mufj oon ber öffentlichen Meinung fo ein*

geroirkt roerben, ba% bie £?ortbiibungsfd)ulen allüberall fo eingerichtet roerben,

roie es unfern ^ünfdjen entforidjt.

$3as bann ben 3ufafc, ben £err Sengelin beantragt fjat, angetjt, fo

glaube id), roirb er erlebigt, roenn eben bie ©emeinbemitglieber aud) an bie

©emeinbeoerroaltungsbef)örben ben Antrag [teilen unb bie £?orberung ergeben,

metjr roie bisher ben SBünfdjen ber katljolifdjen ^Beoölkerung gu entforedjen.

3Beil eben ber Sag in feiner Sragroeite nidjt oöüig überfein roerben kann

unb es leiber unterlaffen roorben ift, ben Antrag in ber Ausfdjufjfiijung gu

ftellen, fo mödjte id) ben Antragfteller bitten, ben Antrag für fjeute gurück*

gugiefjen unb eoentuell im nädjften 3al)re, roenn ber Antrag roieberljolt roirb,

itjn erneut gu ftellen. Seinem ©ebanken ift ja Ausbruck gegeben, roenn

roir bas befolgen, roas id) eben ausgeführt fjabe. (£ebt)after Beifall.)

35igepräfibent STnmfc:

3d) konftatiere, baß bie 3urückgief)img bes Antrages bereits erfolgt

ift. (Beifall.) 5)err £efjrer Sengelin fjat keinen $Biberforud) erhoben.

€ine weitere 333ortmelbung liegt ntd)t oor, id) fdjliejje bie 2)iskuffion.

3d) frage, ob fid) $Biberforud) ergebt. 34 konftatiere, bajs bas nid)t

ber Bau ift, unb konftatiere bamit bie Annahme bes Antrages.

W\x kommen gu Antrag II:

Einrichtung ber gehobenen 95otksfd)ulen.

3)as $3ort t)at ber £err Referent.

Oberlanbesgeridjtsrat 3Jtarj:

SDteine Ferren ! Aud) mit biefem Antrag, ben roir für aujjerorbentiid)

roidjtig galten, foll bie Aufmerkfamkeit bes katfjotifdjen Volkes auf einen

^unkt hingelenkt roerben, ber bis jefct leiber oielfad) fid) ber Aufmerkfam*
keit entzogen f)at. SBir l)aben roof)t manche ©efege, bie bie konfeffionelle

Sdjuie geroäfjrleiften. 3d) Ijabe aber roieberljolt fdjon gefügt: (Es kommt
in erfter £inie nidjt fo fefyr auf bie ©efege an als auf bie Ausführung
ber ©efefce, unb bie Ausführung ber ©efege burd) liberale ©emeinbe* unb

Stabtoerroaltungen ift oielfad) fo, bafj man (Einrichtungen immer mefjr ein*

3ufüt)ren fud)t, bie auf einem Umroeg ben (Einftufj bes ©efeges unb bie

€inrid)tung ber konfeffionellen Sdjuie ooüftänbig gu eliminieren geeignet
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finb. Unfer katfjolifdjes 33olk ift leiber oft nid)t fo aufmerkfam, um
gleid) bie Abfielt, bie meift fef)r gut oerjdjleiert gehalten roirb, gu burd)=

fdjauen unb feine SÖtafjnafjmen banaef) einguridjten. 3)ie SDtittelfdiulen unb

53ürgerfd)uten unb roie biefe Einrichtungen in ben einzelnen 53unbesftaaten

rjeijjen mögen, fie merben gerabe oon ben uns übetgefinnten 6tabtoerroal=

tungen unb ©emeinbeoerroaltungen fimultan eingerichtet. (Es werben bann

Oberbauten ober Unterbauten ober irgenbroeldje fonftige tedmifetje 55orrid)=

tungen getroffen, um bie 2enk gu beftimmen, ifjre Slinber aud) fd)on in

bem erften fd)ulpflid)tigen Alter in biefe Sdjuten gu fdjicken, fobafj gerabe

burd) biefe (Einrichtung bie konfefftonetten 6dmlen, trofcbem fie im ©efetj

gemäfjrleiftet finb, befeitigt unb aufgehoben merben. $Bir motten burd) biefen

Antrag gerabe bie Aufmerkfamkeit bes katfjolifdjen Volkes barauf lenken,

üorfictjtig gu fein unb namentlich) alte Anträge, roenn fie oon gegnerifdjer

6eite fjerkommen, mit gang befonberer 6orgfaIt unb gang befonberem Arg=

roolm gu betrachten unb immer gu bebenken: mos fd)tummert ba im £in*

tergrunb, roas mit! man benn eigentüd)? 3d) mit! auf bie eingelnen funkte

nid)t näfjer eingeben, meil oon beroäfjrterem unb fadwerftänbigem SDtunbe

nod) eine 33egrünbung erfolgen foü, unb bitte um Annafjme biefes Antrags.

35igeoräfibent Srunk:

S)as QBort fjat 5)err Rektor 53 rück aus 23odmm.

Rektor SSrücfe:

9Keine Ferren! Vlad) ben treffenben Ausführungen bes 5)errn Q3or=

rebners kann icr) micr) kurg faffen. 3)er 3roeck ber ^Kefolution ift eben

fdjon angeführt morben. 3n ben meiften 33unbesftaaten bes 3)eutfa>n

SRetdjes ift bie konfeffionelle 53olksfd)ute mefjr ober roeniger burd) bie ©e=

fe&e feftgelegt. daraus ergibt fid), meine id), als Iogifdje ftonfequeng, bafj

fotdje 6d)u(en, roetd)e einen (Srfatj bitben foüen für bie 35otkfcfjule, ebenfalls

konfeffioneli eingerichtet merben follen. W\v nennen fie in ^reufjen unb

oerfdjiebenen anbern ^Bunbesftaaten SDtittelfdjulen, in Sacfjfen unb S3aben

rjeigen fie ^Bürgerfdjulen ufro. ((Es finb nidjt eigentliche fjöfjere Schuten, nicfjt

©nmnafien, nidjt *ReaU unb Oberrealfdjuten.) Unfere ©egner finb nierjt biefer

Anfielt; fie fagen: „'SBeil biefe 6d)ulen über bie 35otksfd)ulen fn'nausgerjen,

rcas bie £erjrpläne betrifft, meil bie 6d)ulpflid)t länger bauert, finb fie gu

ben fjöfjeren 6dmten gu rechnen, daraus folgt aber, bafj bie 53eftim=

mungen über bie 35olksfd)ule nid)t auf biefe 6cf)ulen anmenbbar finb. $>en

©emeinben ift es alfo freigeftellt, biefe 6d)ulen konfeffionell ober fimultan

einzurichten, raie fie es für gut finben". So finb beim in 9?orbbeutfd)lanb,

aud) l)ier fd)on in (Elfa|3 s£otr)ringen, oerfcrjiebene liberale ©emeinbeoerroaltungen

bagu übergegangen, foldje Sdjulen einguricrjten, um auf biefe $Beife bie 33e=

ftimmungen gugunften ber konfeffionellen 33olksfd)ule, meld) ledere fie ja

nierjt roünfdjen, unroirkfam gu madjen.

3Bie ftellen fid) nun bie Äatfjoliken gu biefen 6d)iilen? 2)a mödjte id)

fagen, mir rjaben keine Urfadje, uns für berartige Sd)iilgebilbe gu ermannen,

meil bie r)ör)eren Anforberungen, bie an fie in oerfdjiebenen ^äerjern geftellt
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roerben, gum großen Seil auf Soften bes ^Religionsunterrichts erfüllt roerben

muffen. Statt baf}, rate in ber Ö5olksfd)ule, fünf SReligionsftunben gegeben

roerben, i)at biefe Sdmle in ben untern klaffen nur brei, in ben mittleren

unb oberen Klaffen nur graei. 3)ie £el)rerfd)aft ift ebenfalls im allgemeinen

gegen biefe %xt oon Scrjulen. 6ie fagt mit SRecfjt, raenn einerfeits ©um*
nafium unb SKealfdjule uns bie Kinber ber befferen Stänbe abnehmen, auf

ber anberen 6eite nun aud) ber kleine SDtittelftanb uns bie Kinber aus ber

$olksfd)ule raegnimmt unb fie ber SDtittelfdjule (93ürgerfdjule) gufdjickt, bann

roirb aümätjlid) bie 9lrmenfd)ule, roeldje ja mit SKedjt abgefdjafft morben ift,

bie Ecole gratuite, mie fie f)ier In'eg, mieber eingeführt raerben. 2)ennod)

lägt fid) nierjt leugnen, bog biefe Spulen gemiffe Vorteile bieten, unb raenn

aud) nid)t überall, fo raerben fie bod) Ijier unb ba eingerichtet raerben; ba*

rum ift 3U fragen: 3Bas fallen bie Katholiken tun, raenn ein Antrag auf

€rrid)tung einer 9Kittelfd)ule (33ürgerfd)ule) geftellt roirb ? 3n erfter £inie

jollen bie Katfjoliken barauf befielen, ba% biefe Schulen ebenfogut konfeffionell

eingerichtet raerben raie bie 35olksfd)ulen. 3Bo bas aber nidjt gel)t, ba

muffen bie Katholiken barauf feljen, ba% bie Sdmle roirklid) paritätifd) ein*

gerichtet roirb, paritätifd) in ^Be^ug auf bie 3arjl ber katljolifdjen unb eoan=

gelifdjen £efjrkräfte, paritätifd) in 93egug auf ben Sdmlplan, paritätifd) in

33egug auf bie £et)rbüd)cr unb nierjt minber aud) auf bie ©rgäjjlungsbüdjer,

bie fid) in ber Sdjülerbibliottjek befinben, paritätifd) nad) jeber Wdnung fjin.

5Dtöge niemanb fagen, roir flicken unfere Kinber nid)t in biefe Scrjule, uns

kann es gleichgültig fein, roie fie eingerichtet ift. SDtan fdjickt fie fdjliejjtid)

bod) fn'nein. Unb roarum foüen aua) bie Vorteile, bie einmal mit bem 33e*

fud)e biefer Sdjule oerbunben finb, unferen Kinbern nid)t aua) zukommen?
Sollen roir aud) nod) in ben Kreifen, für roeldje biefe Sdmlen oorbereiten,

rückftänbig roerben? W\x finb in mandjen fingen 511 fpät gekommen, möge
es nid)t aud) fjier ber 3^11 fein! SUlögen roir fjier rechtzeitig unfere 3ox*

berungen ftellen, bamit nid)t bie 53el)örben mit Vietyt fagen können: 3tjr

fjättet eud) früher melben follen, jefct ift es p fpät! 3d) fage, leiber finb

roir bisher in mandjen fingen infolge unferer 33ertrauensfeligkeit gu fpät

gekommen. Unfere Sdjutorganifation, bie roir oor groei 3atjren in SDTaina

gebilbet fyaben, roirb bafür forgen, fo oiel an irjr liegt, ba(3 roir auf bem
©ebiete ber Sdjule in 3ukunft nidjt mefjr 3U fpät kommen. (Beifall.)

^Bigepräfibent Srunk:

©s fjat niemanb meljr ums Woxi gebeten, ^uf bas Sdjlugroort ift

oergidjtet roorben. 3d) {fliege barum bie 2)iskuffion.

SBir kommen gur 'iMbftimmung. 3d) frage, ob fid) ein 3Biberfprud)

ergebt. C^aufe.)

3d) konftatiere, ba% bas nid)t ber 3all ift unb baj3 fomit ber Antrag

einftimmig angenommen ift. (Beifall.)

5Bir kommen 3U Antrag III:

Kinematograpljentljeater.

2)as SBort l)at ber $err Referent.
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Oberlanbesgeridjtsrat 9ttar|

:

SDteine Ferren! SDTit biefem Antrag treten roir ganz in bas moberne

£eben unb geigen roieberum oon neuem, bajj bie ftatfjolikenoerfammlung,

roie bei oielen anberen Angelegenheiten, burdjaus im mobernen £eben fteljt

unb alle Anftrengungen mad)t, bas moberne £eben gu Urningen ; mir geigen,

bajj ber ftatfjoh'zismus aud) im 20. 3afjrfjunbert feine moberne unb nie*

mals alternbe Straft beroafjrt f)at. (Beifall.) ^33ir muffen uns biefes

ftulturerzeugniffes, bes SUnematograpljen, bemädjtigen, um feine Wirkungen,

foroeit fie oerberblid) finb, zu befeitigen unb bas 3nftitut fo gu geftalten,

bafj es unferen Anfdjauungen unb Anforberungen entfpridjt. 3)er Antrag

ift mit großer (Einmütigkeit im Ausfdjufe begrübt roorben. 3d) roiü auf bie

materielle Vegrünbung nicfjt eingeben, roeil ber Antragfteller felbft bas 5Bort

ba$ii roünfdjt.

3d) mödjte 3fmen nur nod) folgenbe formelle ^Berichtigungen bezüglid)

ber 3tmen oorliegenben 3)ruckfad)e madjen: 3n 3iffer 3 bes Antrags III

mufj fyinter ben ^Borten „K'inberoorfteüungen" hinzugefügt merben: „genef)*

migten unb", fobafj es nunmefjr fjeifjt: „ausgenommen bie befonbers als

ftinberoorftetlung genehmigten unb bezeichneten Vorführungen." (Es

muffen alfo bie Vorführungen als ftinberoorfüfjrungen ausbrücklid) oon

ber Vefjörbe genehmigt unb ausbrücklid) als foletje bezeichnet fein.

9tur bann barf ber Vefud) unter gemiffen Vorausfetmngen zugelaffen merben.

3)er AusfdjuB Ijat ferner befdjloffen, ben 'punkt 4 ootlftänbig z« be*

feitigen, roeil er oon ber Anfielt ausgebt, bafc es 6ad)e ber 'polzeibefjbrbe

unb ber gefefcgebenben Faktoren als foldjer ift, in biefen SRidjtungen

ZU forgen, roäljrenb roir uns auf bie fittlidjen ©efidjtspunkte zu bt*

fdjränken fjaben.

ferner muffen im tetjten Abfafc nod) einige kleine £?ef)ler oerbeffert

roerben, bie otme materielle Vebeutung finb. 3d) glaube, 6ie oerzidjten

barauf, baj3 id) fie im einzelnen anführe. 3d) behalte mir roeitere Aus*

füfjrungen oor.

Vizepräfibent Srunk:

3d) eröffne bie SHskuffion. 2)as SBort t)at £err Dr. $üttermann

aus Vodjum.

Dr. ^üttermann:

SDTit bem ftinematograpfjen ift unferem Volke, roie ber ganzen Welt,

ein geroaltiger Slulturfaktor entftanben, ben man nidjt mit Unredjt bie ad)te

©rofjmadjt nennt. 3n nidjt ganz 20 3aljren f)at ber ftinematograpl) bas

errreidjt, benn als fein (Entftelmngsjafjr gilt bas 3al)r 1897. 3eugnis oon

ber OTac^t bes ftinos geben in 3)eutfd)ianb bie mefjr als 3000 Sfjeater,

bie täglid) roeit meljr als einer Million SDtenfdjen ifjre Pforten öffnen. 2)ajj

bie 3Belt in foldjen Sdjaren in ben ftino, in bas Cidjtbilbtfjeater ober, roie

ber ©ro&berliner unfdjön fagt, in ben ftientopp gefjt, Ijat feine guten
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©rünbe. ©enannt fei nur neben ber Billigkeit nnb ber Bequemlichkeit bie

aufeerorbentitdjc Bielfeitigkeit, bie bas SWmbilb bietet. 5)er eine Befucfjer

getjt hinein, roeil er an ben oft fetjr fdjönen Naturaufnahmen, an bem
intereffanten Sagesfilm Vergnügen rjat, ein anberer, um fid) an ben tollen

Humoresken, ben hoffen unb, um nid)t gu fagen, oft gerabegu blöbfinnigen

3ilms gu ergoßen, lieber ein anberer gefjt hinein, unb bas finb bie

meiften, roeil bie ^Dramen es ifjnen angetan fjaben. 60 kommt ein jeber

auf feine Soften.

2)a bie 3eit brängt, möchte id) nidjt foredjen über bie Borgüge bes

ftinos oor bem Realer, auü) nid)t auf beffen 'Slngierjungskraft ausfürjrlid)

eingeben, fonbern fofort bie £Frage ftellen : $Bas könnte ber Slinematograut)

als Bilbungsmittel leiften? SDteine Ferren! 3)as ift ein roeites Stjema.

<Der bekannte Borkämpfer gegen bie 6d)unbliteratur, Dr. 6dwlge, r)at in

einem giemlicr) umfangreichen Budje „$)er SUnematograpt) als Bilbungs-

mittel" biefes Ztyma beljanbelt. 9tur einiges, roillkürlid) herausgegriffen,

roiü id) tjier anführen.

3d) beginne mit ber 6d)ule. 3eber Unterridjtsgroeig, oon ber

Religion, bem erften 3aa)e, bis gum Surnen, bem legten, lägt fid) burd)

ben Slino oertiefen.

9er 9Uligionsunterrid)t roirb burd) £id)tbilber erbkunblidjer ^rt,

burd) 3eigen ber £Hora unb 3auna bes ^eiligen £anbes geroinnen, ber

3ilm kann bie 'perfonen bes eilten Seftamentes in ifjren Sitten unb ©e=

brauchen geigen unb baburd) mandjes oerftänblid) machen. 3d) roeife r)icr

gur (Ergängung In'n auf bas Bud) non Pfarrer Äonrab „3)ie ftirdje unb

ber ftinematograpt)" ; and) fei ein ^uffafc aus ber „allgemeinen SRunbfdjau"

erroälmt, ber geigt, roeldjen 9tut}en unfere 9Hiffionen aus bem Slino gießen

können.

(Sin anberes 3udj! %m oollkommenften bringen roir in bie erb*
kunblidje $3iffenfd)aft ein burd) Reifen, baburd), bafj roir bie ©ebirge,

bie 3lüffe, bas ftlima eines £anbes felbft ftubieren, baburd), ba$ roir bas
£eben unb treiben ber Beroofmer ber fremben ©egenben felbft beobachten.

3m ftino kann id) bas alles fo fefjen, fo fdjauen, roie es fid) in SBirk*

lidjkeit abfpielt. (Er erfefct mir alfo geroiffermafjen bas perfönlidje 6djauen,

ja er kann oft bas eigene 6d)auen überbieten, inbem er fofort gur Ber*

riefung oaffenbe parallelen fjerangiefjt.

(Ein Moment aus bem lateint f cr)en Unterricht! (Ein fcrjroieriges

Kapitel für ben 6d)üler ift bie römifdje Bewaffnung. 5Bol)t gibt es gute

Bilber ; aber könnte eines fo anfdjaulid) fein als ber Slino, ber mir erft bie

eingelnen SBaffenftücke geigt, bann ben 6olbaten fie nadjeinanber anlegen

lägt unb fdjliejjlid) biefelben im ©ebraud) oorfüljrt?

3)er mattjematifetje Unterricfjt lägt fid) au&erorbentlid) burd) bas
£id)tbilb befruchten, roie 'profeffor SD?ünd)*3)armftabt bargetan t)at, roie auaj

fonft bie erakte 3orfd)ung ben ftinematograpljen oiel gum eigenen Borteil

benufct.
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Leiter kann ber Kino Diel leiften für bic $Baf)l bes Berufes.
$J3ie mandjc Altern finb fid) im unklaren über ben 33eruf, ben ifn* Kinb

einklagen foll. 5Bie mandjer junge SDtenfd) f)ält eine £aune, eine Neigung,

für ein ernftlidjes 3eidjen, baß er für biefen ober jenen 53eruf geeignet fei.

3)a könnte ber Kino burd) geeignete £id)tbilber gunäd)ft auf eine SDtenge

Berufe rjinroeifen, bie nid)t im ©eficrjtskreife einer 53eoölkerung liegen. (£r

könnte geigen, roeldje befonberen (£igenfd)aften ber eine ober anbere 33eruf

forbert, unb fo manchem bagu oerrjetfen, bamit er an bie richtige 6teüe

kommt.

Um einen roeiteren ©runb tjerausgugreifen, meife id) auf bie 33ebeutung

bes Kinos für bas £anb fjin. ©eeignete 3ilms über lanbroirtfd)afttid)e

SDtafdn'nen, 3itms, bie geigen, roie anberroärts ber £anbmann arbeitet, um
bem 53oben bas 53rot abzuringen, £id)tbilber, bie ber £anbbeoölkerung oor

klugen führen, bog in ber ©roßftabt nid)t alles ©olb ift, roas giängt, bie

auf bie ftäbtifdjen $Bofmungs= unb ^rbeitsoerljältniffe fjinroeifen, 3ilms, bie

namentlid) bie roeiblidje 3ugenb mit ben ©efaljren ber ©roßftabt bekannt

madjen: alle biefe 3ilms mürben für bie £anbfortbitbungsfd)ute eine treff*

lid)es 33ilbungsmittet abgeben, bas oietleidjt mand)em bem £anbe erhalten

mürbe.

£affen fie mid) als lefctes aud) bas rceite ©ebiet ber 33 o 1 k s b i l b u n g s=

abenbe nennen, bie mit großem Dtutjen ben SUnematograpfjen oermenben.

ÜJteine Ferren ! 3d) glaube, 3f)nen genügenbe Ausblicke über bie SDtög*

lidjkeit bes ktnematograpf)ifd)en ßinfluffes auf unfer gefamtes 53iibungsroefen

gegeben gu fjaben. 3)amit kommen mir gu ber 5rage: Was leiften unfere

Kinottjeater? fragen fie if)ren Seil bagu bei, biefe 6d)ätje ^u fjeben?

Unb ba muffen mir burdjroeg mit 91ein antroorten.

SÖteine Ferren! ^23er regelmäßig bie gutgefinnte Sagespreffe lieft,

roirb eine $lngaf)l klagen finben über bie Unarten, menn id) fo fagen foll,

bie bem Kino anfangen. 5Der bie Sitel ber ftets roedjfelnben Dramen lieft,

mödjte beinahe an einer meiteren ©ntroicklung nad) ber guten Seite bes

Kinos groeifeln. 3cf) glaube, man könnte aus ben Sitein allein einen

6d)auerroman gufammenftetlen. 3D?an behauptet, berartige Sitel feien nötig.

SDIeine Ferren! 2Bäre es mal)r, es märe ein trauriges 3eid)en für unfere

3eit. 6id)erlid) finben fid) aud) unter biefen Sitein, bas fei gerne guge*

ftanben, eine 21ngaf)t 9ramen, bie, menn fie aud) nad) ber künftlerifdjen

©eile nid)t befriebigen, fo bod) moralifd) einroanbfrei finb, aber anberfeits

finb Diele, Diele es nidjt. 3)er bereits ermähnte Pfarrer K*onrab f)at eine

6tatiftik angefertigt, bie gerabegu troftlos ift. Sa) felbft I)abe breißig Dramen,

roie fie mir oor klugen kamen, unterfudjt unb gefunben, baß ber größte Seil

fid) mit freier £iebe, (Srjebrud) unb SÖtorb befaßte; nur groeien konnte id)

einen ^ilbungsroert beimeffen.

SDteine Ferren! 3d) glaube, baß ein berartiges ^rebigen ber freien

£iebe, eine fold)e ^roftituierung ber 3rau aud) bas befte 93olk auf bie

3)auer in ernfter 3Beife gefärjrben muß. (Einen entforeerjenben 53eleg nad)

biefer Seite l)in mödjte id) 31jnen nidjt oorcntrjalten. 3m (Effener Kirdjen*

blatt 9Tr. 7 lefe id): „SETCid) fjaben bie Kinos gum unglücklichen SETCenfdjen
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gemacht. 9)?eine £Frau, eine eifrige 33efudjerin ber ftinos, ift burd) bie

£iebesabenteuer, roeld)e als ©pegialität ber $inos 311 gelten tjaben, berartig

beeinträchtigt roorben, ba% fie nun mit einem anbem, ber große Veruntreu»

ungen gemadjt f)at, rooljl ifjretroegen, auf unb baoon ift, um fid) bie Welt

ongiifetjen, nacrjbem fie mir alles genommen, SRufje, ©lück unb mein £eim.

6eitbem fie bie $inos befudjte, mar es mit ber efjelidjen Sreue oorbei unb

mit ber Häuslichkeit. 3)as ©lück machte bem Unglück ^lafc. (Ein

Vornan ift unfere fünfjährige (Etje geroorben, mie er trauriger nictu" gebadjt

werben kann."

Unb in bemfelben 53egirk tyat anläßlid) eines Slnabenmorbes ber 5line=

matograpf) aud) leiber feinen oerberblidjen (Einfluß ausgeübt. 3n ber 33er=

tjanblung fjat ber 6taatsanmalt gefagt: ,,3d) Ijabe mid) baoon überzeugt,

bajj bie $inos in ber jetzigen ©eftalt ein allgemeines Unglück werben, unb

es muß in biefer £infid)t alles gefcrjeljen, balbmöglidjft eine Smberung f)er=

beiäufü^ren." (£ebt)after Beifall.)

SDTeine Ferren! SQ3ie ermähnt, ift faft alle Welt ber Meinung, ba%

im Äinoroefen eine ftnberung eintreten muß. 3unäd)ft muß ba bie g e f e tj •

Iict)e Hilfe eintreten. (Es ift oorgefdjlagen roorben, ber 6taat mödjte ein

£Filmmonopol erridjten; aber Ijierfür ift roenig 6timmung oorljanben,

roenngleid) baburd) mandje Sdpierigkeiten fofort gelöft mürben, ©reifbar

unb, mie jefct feftfteljt, gefiebert ift bie 3bee, bie $inos einer ^ongeffion
3U unterwerfen. 3)em 'iReidjstag ift bereits eine berartige 9Tooelle als (Er=

gängung gur 9*eid)sgeroerbeorbnung zugegangen, roonad) bie ^ongeffion gur (Er=

ridjtung eines K'inos nur unter befonberen 53ebingungen erfolgen foll. Stoß

eine ^on^effionierung bei bem Überfjanbnerjtnen am ^latje ift, mirb jeber

3ugefter)en. 3roei 3af)re früher mürbe bas ©efefc größeren (Erfolg gehabt

Ijaben. ^Iber es ift immerhin ein Sdjritt gur ©efunbung bes ©eroerbes,

unb oor allem roerben bie unlauteren (Elemente irjm fem bleiben. Sötit ber

(Erteilung ber ^ongeffion mirb and) eine eoentuelle (Entaiefjung in £Frage

kommen, unb bas kann bei Übertretung bes ftinberoerbotes, ber ftänbigen

95orfüfjrung oerbotener £Hlms bod) mannen SBefi^er gur Q3orfid)t mahnen.
Wünfdjensroert märe aud) ein gefetjlidjes Verbot, in bemfelben <Kaum geiftige

©etränke gu oerabreidjen ; benn ber $Ilkof)olgenuß bient nur ba%u, bie oljne*

l)in rjinreidjenb gereifte ^3t)antafie nod) mefjr anauftadjeln. Leiter ift eine

eigene ftinogefefcgebung erforberlid), bamit mandje ftrittige 3tagen, be*

fonbers über 3enfur, Slinberfilms ufro., geregelt roerben. 9lud) ba finb 9fn=

fä£e gemacht. 60 f)at jefct Württemberg feinem £anbtag ein £id)tbilb =

tljeatergefefc oorgelegt, bas eine eigene 3enfurbei)örbe in ber Hauptftabt
Stuttgart oorfierjt unb ausbrücklid) bie berliner 3enfur nidjt als maßgebenb
betrachtet. 3)er roürttembergifdje ©efefcentrourf fieljt bann neben ber 3enfur
in Stuttgart eine örtlidje Kontrolle oor. 9Kit Viedjtl 2)enn roas oiel*

leid)t unbebenklid) in jeber ©roßftabt gegeigt roirb, paßt nod) lange nid)t

für bas £anb, unb fo treten Äinoreformer, roie 'profeffor 6ellmann, 53runner

ufro., für eine örtliche 3enfur ein. (Ebenfo ift eine einheitliche gefefclidje

Regelung ber ^lakatgenfur angebracht. Wer kennt fie nid)t, biefe liefen»

plakate in ben fdjreienben Surben mit l)äufig red)t angüglidjen Silbern!
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9Kand)e 6täbte fjaben tn'er bereits mit 'Spoligeioerorbnungen eingegriffen unb

fo biefem Unroefen gefteuert, bas, abgefel)en oon ben moralifdjen 6d)äben,

nur geeignet ift, bie Kinos in ber ^olksmeinung rjerabgufefcen unb fie gu

einer %xt Tingeltangel gu macrjen.

©ang befonbers roünfdjensroert, nein, unbebingt nötig ift eine einfjeit*

lidje Regelung bes ftinberbefudjs. 5Bie bringenb nötig bas ift, bafür

ein 23eifpiel, bas id) felbft erlebt fjabe. 9tad)mittags ging id) in ein Kino

unb faf) u. a. ein 2)rama „^ßapft 3ol)ann unb bie Sötaroggia", bas be*

kannte 9lbelsgefd)led)i, bas bem ^eiligen 6tuf)le nid)t gum £eile geroefen

ift. 3)ie 95orftetlung roar gum größten Seite oon Kinbern btfua)t im Filter

oon 10 bis 14 3al)ren. 3)er ^3apft, angetan mit päpftlidjen ©eroänbern,

fpielte in bem 6tück eine SRoüe, bie id) nidjt närjer begeidmen mag; aber

nur bas fei ermähnt, bog bie Klnber jebesmal, menn ber 'papft erfdn'en,

in ein lautes ©clädjter ausbrachen. SDteine Ferren, roeldje 35orftellung muffen

biefe Sdjüler oon bem 'papfttum erhalten fjaben ! ©ort fei 3)ank, finb be*

reits oielfad) 55erorbnungen erlaffen, bajj 3ugenblid)e unter 16 3arjren bm
Kino nidjt betreten bürfen. $lber biefes Verbot follte allgemein fein für alle

53unbesftaaten, unb menn biefe 93erorbnung erlaffen ift, bann ift es aud)

unfere 'pflidjt, für eine ftrenge 5)urd)für)nmg 6orge gu tragen unb unnaa>

fid)tlid) jebe Übertretung gur 9Ingeige gu bringen. 3)as ift kein 3)enun=

gieren; bas Ijeißt im 3ntereffe unferer 3ugenb rjanbeln. ^Inbererfeits foll

man bie Kinobefifcer oeranlaffen, 3ugenboorftellungen gu oeranftalten, beren

Söefucf) bie ^oligeioerorbnung frei gibt. $ier können namentlid) ©eiftlidje

unb S^fjrer oiel mitroirken, unb mandjer Klnobefitjer roirb für eine eifrige

Mitarbeit fjier bankbar fein. 5Berben folcfje 6d)üleroorftellungen angefagt,

bann lege man ben Kinbern aud) nid)ts in ben $Beg, fie gu befudjen, fem*

bem man fud)e bie $5orftetlungen burd) entfpredjenbe ipinroeife frudjtbringenb

gu geftalten. 6o roirb bann ber 33efud) für bie Kinber eine Unterhaltung

fein, bie itmen Stufen bringt, unb aud) ber Klnobefifcer roirb auf feine Soften

kommen.

SDteine Ferren, id) fage, unfere ©efefcgebung müßte einheitlich

roerben, fie muß bie guten 91nfäfce, bie l)ie unb ha gemadjt finb, allgemein*

gut roerben laffen. *2Iber alle biefe 93erorbnungen unb (Srlaffe finb bod) nur

negatioe Arbeit, £ingukommen muß bas pofitioc (Element; benn nidjt oer*

nidjten roollen roir ben Kino, fonbern Ijegen unb pflegen, baß er gu einem

roaljren 53olksbilbungsmittel roerbe. %ud) in biefer £infid)t finb bemerkens*

roerte $lnfä§e gemacht. 3d) nenne gunädjft bie Kinokommiffion bes $3eft*

fälifd)en £anbgemeinbetages. $luf iljrem Programm ftel)t:

^Bekämpfung bes jefcigen Kinoroefens burd) Anregung gefefc*

geberifcrjer 9J?aßnar)tnen, ^ropaganba für bie (Errichtung oon ^Reform*

kinos burd) ©emeinben, eoentuell burd) Vereine ober fonft nod) gefunb

füljlenbe Kreife, Unterftütmng unb 3örberung guter beutfdjer 3ilm=

fabriken unb =£eir)anftalten, 5örberung bes nationalen ©ebankens in

ben Kinos burd) Anregung geeigneter ^Mufnatjmen aus bem SDtilitär*

unb 6taatsleben, 6d)affung einer "iMuskunftsftelle für Kinofragen bei
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bem $lmt (Sidtet unb in tedjnifdjen fragen bei ber £id)tbilberei ©. m.

b. 5). in 9ttüncfjen=©labbad).

21m 28. Februar b. 3s. f)at bann bicfe $ommiffion unter ifjrem

rührigen 95orftöenben, bem Amtmann Verkermann, einen 3nftruktionskurfus

gu (Eicfcel oeranfa&t. Von ber Vebeutung biefes Stafus legt bie gro&e 3ar)l

ber 450 Seilnefmter 3eugnis ob. Soroofjl bie königlichen Regierungen gu 'Slrns*

berg unb fünfter als aua) ber Vifdjof oon ^5aberborn Ratten eigene Ver=

treter gu biefem $urfus entfanbt. 3unäd)ft rourbe fjier an bem 5ilm „3)er

Vater" gegeigt, ba$ bas Slino entroicklungsfäfn'g ift. 6obann t)ielt ber be=

kannte Vorkämpfer für Slinoreform, 'profeffor 6ellmann, einen inftruktioen

Vortrag über „$)er Slinematograpf) in pfrjdjologifdjer unb päbagogifdjer Ve*

beutung". 3)as Refultat fafjt eine Refoiution gufammen, bie oor allem geigt,

roeldje ^broärtsftetlung bas £anb einnimmt, unb mie bas £anb fid) ben

Kino bienftbar machen kann.

Leiter fei erroäfjnt bie ftinoreformkommiffion, bie fid) im 3uli 1912

gu 3)üffelborf bilbete. 3n einem eingefjenben Referat trat ^rofeffor Dr.

Vrunner*Verlin für bie (Sinridjtung oon 2lusfd)üffen ein, bie fid) am beften

an bie 'ülusfdjüffe für 3ugenbpflege anlehnen. Vrunner oerlangt gunäd)ft

£)rtsausfd)üffe, bie tunlidjft oiele ^erfonen, oor allem aber bie Vereine:

Cefjreroereine, Vilbungsoereine, 91rbeiteroereine, ^rauenoereine ufro., für bie

Reform intereffieren unb örtlidje Slusroücfjfe bekämpfen folien. (£ntfpredjenb

ber Organifation ber 3ugenbpflege mären als groeites ©lieb Vegirksausfdjüffe

gu bilben, bie bie Anregung ber eingelnen Ortsausfdjüffe bearbeiten. Unb
als lefctes ©lieb oerlangt Vrunner eine 3entrale in Verlin, bie auf ©runb
bes SDtaterials ber Vegirksausfdjüffe einheitliche Sötajjnaljmen für bas Reid)

forbert.

SDteine Ferren, biefen Vorfd)lag bes £erm ^rofeffors Vrunner möd)te

id) 3f)nen bringenb ans £erg legen. Sdu'cken Sie ben Ortsausfdjufj für

3ugenbpflege — fagen mir mal fecfjsmal — ins $ino. 5Benn 6ie bas fefjen, mie

bie 5)albroüd)figen beiberlei ©efdjledjts bafifcen mit roeit aufgeriffenen 'Slugen,

mie fie mit groeibeutigen Rebensarten bas flimmernbe Vilb oerfolgen, meine

Ferren, bann roerben Sie gang fidjerlid) energifd) an ber Slinoreform arbeiten,

ober 6ie müßten nid)t aus Übergeugung 3ugenbpflege treiben.

3)ie Slefjrfeite : (Einft fafj id) in einem $ino, bas oon etwa 200 'per*

fönen befudjt mar. ©egeben rourbe eine mittelalterlidje 6age, bie neben einer

gang oorgüglidjen ^lufmadjung eine redjt bramatifdje £anblung bxaa)k. <£s

mar bie gange 3eit mäusdjenftill im Saale, unb gum Sctjtuffe lieg fid) ein

allgemeines Wtja ber 5reube unb Vemunberung l)ören. SEKeine Ferren, biefes

Veifpiel foll 31)nen geigen, bog bas Volk für fdjöne Sadjen red)t empfang*
lief) ift. $)er fd)ted)te 3ilm reigt, aber ber gute paa\t.

Steine Ferren, roenn 6ie fo feljen, bafj bas Volk ea)k 3:

reube am
#ino Ijaben kann, bann roerben 6ie erft redjt mitarbeiten, benn eine roirk*

lidje 3ugenbpflege oerlangt oor allem pofitioe Arbeit. Unb ba barf id) auet)

etroas roeiter getjen unb Sie bitten : roerben Sie fJreunbe bes ftinos ! 5)enn

roenn Sie als ^reunbe an ber Verbefferung bes ftinos arbeiten, roerben Sie
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mit liebeoollem Eifer tabeln, mahnen ober guredjtroeifen, unb fo roirb 3r)re

Arbeit gang anbers ausfallen, als roenn 6ie nur als ©egner kommen, um
gu oernidjten.

3Bid)tig ift bann aud) biefe Arbeit burd) bie Erfahrungen, bie 6ie

fammeln. 3)ie ©efefcgebung ift babei, neue ftinogefefce gu erlaffen.
<

2I5er foll

nun bas SERaterial für bie Vorarbeiten liefern? 3)er Slinobefifcer, ber in feinen

Nachblättern energifd) bie Veljörbe in feinem 6inne gu beeinfluffen fud)t?

9Tein, meine Ferren, ba moüen aua) mir fleifjig Erfahrungen fammeln unb

biefe ben majjgebenben Stellen unterbreiten, bamit aua) unfere 3Bünfd)e, bie

auf red)te Volksbilbung abgieten, oerroirktidjt roerben.

liefen Veftrebungen, bie meljr tfjeoretifdjer Slrt finb, mären bann prak*

tifdjere formen an bie Seite gu ftellen, fogenannte ©emeinbe* unb 3Banber=

kinos. 2)ie erfte ©emeinbe, bie ein ©emeinbekino aufgeftellt Ijat, mar meines

SBiffens Eickel. 5)eroorgef)oben fei, bafj bas gange ^erfonal biefes SReform*

kinos sugleid) in feiner freien 3eit in ftäbtifctjen SMenften ftefjt, fobajj alfo

nad) biefer Seite roeiter keine größeren Unkoften erroadjfen. 3Bäf)renb biefes

ftino ftäbtifd) ift, f)at fid) in $agen ein SReformkino aufgetan, beffen Eigen*

tümer ber eingetragene Verein für Slinoreform ift, bem bie Stabt eine Vei=

fyilfe oon 3000 SDIk. gemährt. 3)ie Safcungen biefes Vereins, bie oorbilblid)

merben bürften, finb oon bem Vorfifcenben ^rofeffor Sellmann gu begießen.

(Eine roeitere %tt ber <Reformkinos ift bas 5Banberkino. Es giefjt oon £)rt

gu Ort unb oeranftaltet t)ier Vorführungen mit guten Programmen.

%ud) auf bem Nilmmarkt felbft fjat fid) eine fteformberoegung einge*

ftellt. hieben einer kleineren Fabrik inVarmen feien genannt: 1. 3nftitut für

roiffenfdjaftlidje Nilms, Verlin, 2. Sübbeutfdje £id)tbilbergentraie, 9Ründ)en,

unb 3. bas lefcte unb größte 3nftitut, bie £id)tbilberei in SERünd)en=©tabbad).

Sie h,at fid) bie Aufgabe geftellt, gute £?ilms gu befdjaffen unb bei ber

Einrichtung oon SReformkinos mit <Rat unb %at gur ipanb gu fein. Soll fid)

biefes Unternehmen gu einem kräftigen SReforminftitut entmickeln, fo bebarf es

unferer energifdjen Unterftüfcung. Vefonbers fei nod) fjingeroiefen auf bie

3eitfd)rift „Vilb unb 5ilm", ebenfalls oon ber £id)tbilberei herausgegeben.

Es gibt eine SERenge ftinogeitfdjriften, aber keine, bie in berartig gebiegener,

roifyenfdjaftlidjer unb atlfeitiger 3Beife bie fragen aus bem ftinoleben be=

tjanbelt. 3ubem ift ber 'preis oon 4.80 SDtk. nur gering, unb ein 9lbonne*

ment ift jebem, ber fid) für bie SUnoreform intereffiert, bringenb gu emofefjlen.

Steine Ferren. 3)ie Erfahrung lefjrt, unb bas mödjte id) 3f)nen bringenb

ans ir>erg legen, ba% man bei ©rünbung oon SReformtfjeatern oorfidjtig fein

mufj, raenn fie nid)t gut finangiert finb. 9Ran kann nidjt SReformkinos auf*

tun unb gugleid) oiel oerbienen roollen. Erridjtet man ein ^Reformkino, fo

lege man es in ben Mittelpunkt bes Verkehrs, mögen bie Soften aud)

größer fein. 3d) kenne einen 3all, rao man bas ftino aus Sparfamkeit an

einer abgelegenen Stelle errichtete unb roo nadjfjer ber Vefud) gang uuge*

nügenb mar. Leiter foll bas SReformkino aud) roirklid) gute Sadjen bringen,

foroot)! in tedjnifdjer als aud) in moralifd)er 5)infid)t, fonft nüfct bie ^Reform

nidjts, bie £eute kehren iljm ben SRücken.
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SOTeinc Ferren, feit gut groei 3arjren fe£t bie Slinoreformberoegung ein.

6ie fefjen, bafs mandje fdjöne Anfäfce gemacht finb. 3d) fage Anfä^e, benn

man kann nidjt oertangen, bafj in groei 3afjren SDtuftergültiges unb (£nb=

gültiges geleiftet roirb. SBenn <Keformkinos gefdjaffen werben unb bafür ge*

forgt roirb, bajs burd) eine gerechte 3enfur ber 6dmnb gurückgebrängt roirb,

anbererfeits gute 0ilms auf ben 9Karkt gebracht roerben, bann roirb ber

$ino feine Aufgabe erfüllen, unb als feine Aufgabe möctjte ict) bie 3Borte

betrauten, bie 6. SD?, unfer ftaifer über bas Sweater gefprodjen fjat, unb

bie aud) unoeränbert für bas Kino gelten. 6ie lauten: „3)as Realer foll

ein SBerkgeug fein gteid) ber 6d)ule unb ber Unioerfität, bie bie Aufgabe

fjaben, bas fjeranroadjfenbe ©efd)led)t rjerangubitben unb oorgubereiten gur

Arbeit für bie (Srrjattung ber fjödjften geiftigen ©üter unferes r)errlid)en

beutfdjen "Eaterlanbes. (Sbenfo foll bas Sfjeater beitragen gur 53ilbung bes

©eiftes unb (Efjarakters unb gur 33erebetung ber fittlidjen Anfdjauungen.

S)as 2r)eater ift and) eine meiner Waffen."

3)as Kino mit feinen 6cr)unbfilmen ift eine $Baffe, aber gum 95erberben

unferes Volkes unb unferes r)errlicr)en 93aterlanbes. Aber anbererfeits ift

ber gute £ftlm burdjaus geeignet, gum 5Bad)fen, S3tür)en unb ©ebenen un*

feres rjerrlidjen 35aterlanbes beigutragen. SDIöge er biefe Aufgabe balb er=

kennen unb erfüllen! (£ebfjafter ^Beifall.)

^Bigepräfibent Strunk:

3d) erteile bas 3Bort 5)errn Cefjrer 6en gelin aus 6ulgbad):

£etjrer 6engeltn:

Steine Ferren ! Sa) roerbe aud) jetjt roieber gang kurg fein. 3d) roollte

gu bem 6afce 3 bes Antrags einen ergängenben Antrag anbringen. 3üx
bie 3Borte „©enefjmigte ftinberoorfteüungen" ift nun burd) bie Ausführungen
bes $errn Öberlanbgeridjtsrats Sötarr. in etwa meinem Antrag ber 33oben

entgogen. Q5ielleid)t roerben 6ie aber mit mir bod) erroägen, ob nid)t eine

(£rroeiterung bes Antrags nötig ift.

SDTeine Ferren ! 3Bir oom 3roeigoerein (Eolmar bes katr)olifd)en £erjrer=

oerbanbes fjaben oor einigen 3Bod)en an ben 2anbesoerbanb in Strasburg

ben Antrag geftellt, er möge bei ben guftänbigen 6teüen, atfo bei bem £anb=

tag unb ber Regierung, bie nötigen 6d)ritte tun, bamit in balbigfter Slürge

ein ©efetjentrourf ausgearbeitet unb angenommen roerbe in ßtfafcCotfyringen,

roonad) bas iHnematograofjenroefen für 3ugenb!id)e geregelt roerbe. Unfer

Antrag beckt fid) fo giemlid) mit bem fjier oorliegenben. 9tur t)aben roir

einen 9?ad)fa£, ber bie ftinberoorftellungen angefjt.

SDTeine Ferren! Genehmigung ber Slinberoorfteflung ! 3a, roer ge*

nefnnigt benn? Unb roas roirb genehmigt? 3)as möd)te id) roiffen.

3d) Ijabe fdjon oerfcrjiebentlid) getjört, aud) tjeute, bafj in Korporationen,

roo über biefe 6ad)e beraten rourbe, baoon gefprodjen rourbe, es follen bie

£et)rer als 6adroerftänbige gugegogen roerben, aber blofs bei ber Prüfung
oon 6d)ulfilms. 9)teine Ferren! 2)as gerjt nid)t roeit genug. 9as ge*
famte Kinoroefen, foroeit bie ftinber gugelaffen finb gu ben 35orftellungen,
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gefjt bie 6dmle an. ©eiftlidjkeit unb £ef)rer finb neben ber Familie bie

ipauptergierjer ber rjeranroadjfenben 3ugenb, unb bie geiftige (Srgiefjung ber

3ugenb liegt fjeute Jjauptfäd)lid) in ber 6d)ule. (£s mufj ifjr barum onge=

legen fein, glaube id), gu oertangen, bog beibe Faktoren, ©eiftlidjkeit

unb 2er)rer, bei ber Prüfung ber 3ilms für SUnberoorfteltungen gugegogen

roerben, roeil of)ne fie eine richtige Prüfung foldjer ^orftellungen unb eine

richtige 9Iusroaf)l oon Slinberoorftellungsprogrammen gar nidjt möglid) ift.

SDteine Ferren ! 3d) fjabe fdjon Slinberoorfteliungen gefefjen in 6traf5=

bürg unb in SDtülfjaufen, roeldje gugelaffen roaren oon ber 'potigei, unb bie

and) nid)t beffer roaren, als bie anberen 35orftetlungen für bie (£rroad)fenen,

nur baß fie auf ben 9tadjmittag oerlegt roaren.

SDteine Ferren! 3d) fjabe Slinberoorfteilungen gefefjen, in roeld)en

©aunerftückdjen ocrfjerrlicr)t würben, in roeldjen (£rjebrud)sbramen oorge*

kommen finb, Stücke, roetdje bie unfauberften, unfittlid)ften 2)inge gur 3)ar=

ftellung brachten, genau fo roie in ben $lbenboorftetlungen and) ; nur fanben

fie oon 2—4 Ufjr nachmittags ftatt. 3d) fjabe es mir aud) in SDtefc gur

^flidjt gemacht, bie ^erfjältniffe gu prüfen, unb id) fjabe geftern abenb nod)

konftatiert, bajj roorjt and) in SDTe^ eine ^erorbnung beftefjt, bog in ben

^fbenboorftellungen Slinber unter 16 3af)ren nid)t rjinein bürfen. 3d) rjabe

aber bod) foldje gefunben. 5Bas nüfct bas ©efefc, roenn es nid)t beadjtet

mirb? 2)od) bas foll t)ier nidjt rceiter ausgeführt raerben. 3d) möchte nod)

kurg beantragen, bajj groifd)en 9tr. 3 unb 4 oielleicrjt nod) folgenber 6atj

eingefdroben mirb: „3n foldjen ftinberoorftetlungen bürfen nur Stummem
oorgefüfjrt merben, bie oorfjer oon einem fadjoerftänbigen Komitee, in bem
bie ©eiftlidjkeit unb bie £ef)rerfd)aft oertreten fein muj3, ootlftänbig geprüft

rcorben finb". (Beifall.)

SDteine Ferren ! 3d) benke bei biefer Prüfung nid)t nur an eine foldje,

bie bei bem Sitel 5)alt mad)t, fonbern es ift nötig, roie bas fd)on in 6traj?=

bürg gefd)iet)t, ber bis jefct einzigen Qtabt in (£lfaj3=£otr)ringen, bafj bie

gangen 3ilms oorfjer ben 6ad)Derftänbigen oorgefüljrt roerben. 3)enn

unter einem fjarmlofen Sitel kann fid) and) oiel ©ift oerftecken, ^llfo, id)

mödjte bie ^erfammlung bitten, ifjre 3uftimmung gu geben, bafe bie Prüfung

fict) oon W bis 3 erftrecke unb bie ©enerjmigung ber ftinberoorftellungen

oon einer foldjen grünblidjen Prüfung abhängig gemacht roerbe, roie icr) es

oorgefcrjtagen rjabe. (Beifall.)

SMgepräfibent £nm&:

3)as Wort tjat ber 5)err ©eneralfekretär 6d)mibt aus ftöln.

©eneralfekretär SDt. <&. 6dmttbt:

SDteine ferjr oeretjrten Ferren!

3)er Antrag forbert gunädjft bie gefeölidje Regelung bes ftinemato*

graprjenroefens, unb baneben empfiehlt er nod) bas SDtittel ber 6elbft =

rjilfe. ©erabe auf bas letjte SDtittel möd)te id) aufmerkfam madjen. 3)ie

gefeöüdje Regelung mirb oielleidjt nod) lange auf fid) roarten laffen, unb

felbft roenn oon ©efetjesroegen bie 3rage geregelt ift, roirb man bod) nod)

baneben eine prioate Tätigkeit gum 6djufce gegen SDtifjftänbe ausüben muffen.
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9er 5)err Borrebner f)at bies ja aud) fdjon oorgefdjlagen für bic Prüfung

ber £ftfme, bie in Borftetlungen für 3ugenblid)e oorgefütjrt roerben. 3u bem

3roeck muffen fid) natürlid) Ferren gur Verfügung fteüen unb fie muffen fid)

orgonifieren. £eute f)aben mir fdjon fotd)e Organifationen, bie fid) ben

Jlampf gegen bie 3Iusroüd)fe ber $inematograpl)entf)eater gum 3iel gefegt

fjaben. (£s finb bie

SDtänneroereine gur Bekämpfung ber öffentlichen

Unfittlidjkeit.

3)ie 3)tänneroereine fjaben in biefem 3afjre, gleid) roie in früheren

3af)ren, einen gefonberten Antrag an bie ftatfjolikenoerfammtung geftetlt.

9lber burd) einen unglücklichen 3ufall ift biefer Antrag beim £okalkomitee

nid)t eingegangen, unb infoigebeffen konnte er 3f)nen nict)t gebruckt oor*

gelegt roerben. 3)er $Iusfd)ufj fjat einen (Srgängungsantrag 51t bem

antrage über bie $inematograpf)en angenommen. $)iefer 3ufatjantrag

roeift l)in auf bie Begebungen ber SQtänneroereine gur Bekämpfung
ber öffentlichen Unfittlidjkeit unb empfiehlt, bajj allerorts berartige Bereine

gegrünbet roerben. 2)ie heutige Berfammlung roirb biefen Antrag fidjertid)

gern gum Befdjtug ergeben, unb roir geben uns ber Hoffnung fn'n, bajj er

im £anbe Beachtung finbet unb ba$ überall SJtänneroereine gur Bekämpfung ber

öffentlichen Unfittlidjkeit gegrünbet roerben, befonbers bort, roo eine 9?otroen=

bigkeit bafür oorliegt. 3n früheren 3al)ren ift ber Eintrag aud) angenommen
roorben. (£r Ijat unferer Beroegung geholfen, benn oon 3al)r $a 3aljr finb

neue Bereine gegrünbet roorben. 3m legten 3af)re finb roir in eine plan*

mäßige Agitation eingetreten, unb es ift uns gelungen, in mein* als 50
£>rten in 3Beft* unb 6übbeutfd)lanb bie SDtänner gufammengufdjliegen unb

neue SDtänneroereine $u bilben. ©ang befonbers in 6übbeutfd)lanb fjat bie

(£ntroicklung erfreuliche 3mtfd)ritte gemadjt. ^lud) in (£lfaJ3=£otl)ringen tjaben

roir Eingang gefunben, unb fjeutc beftetjen fd)on 5ttänneroereine in SDTefc,

6aargemünb, (Eolmar, SÖtülljaufen, unb bemnädjft roirb in 6trafjburg eine

gleiche Organifation gefdjaffen roerben. 3)ie 9Jtänneroereine finb fjeute in

ben größeren 6täbten eine bringenbe 9totroenbigkeit ; benn bort roagt fid)

bie Unfittlidjkeit breift unb fred) an bie Öffentlichkeit. 6ie finb aud) not*

roenbig in ben kleineren Orten, roeil aud) ba bie Unfittlidjkeit einzubringen

oerfudjt. 3n kleineren Orten finb bie Bereine SBadnpoften, um ben 3einb,

bie Unfittlid)keit, abäuroeljren, roenn fie einzubringen oerfudjt. 3n ben

größeren 6täbten muß ber £Feinb niebergefjalten roerben unb muffen roir

ftampforganifationen fd)affen, bie bie Unfittlidjkeit aus ber Öffentlichkeit oer=

brängen unb fernhalten.

•SBie id) einleitenb fdjon fagte, füfjren roir ben ftampf gegen bie 91 u s*

roüdjfe ber Slinematograpfjentljeater. daneben betrachten roir es

aber als unfere Hauptaufgabe, ben Slampf gu füfjren gegen ben Bert rieb

geroiffer unerlaubter SDTittel, bie id) roofjl nirfjt näfjer gu begeidjnen

braudje. 5Bir finben 5)änbler unb 5)änblerinnen, roeldje mit biefen Mitteln

oon 6tabt gu Qtabt gietjen unb bort oon 5)aus gu £aus roanbern, bie

felbft in ben (£ifenbaljngügen biefen fdmtäljlidjen £anbet betreiben; fie oer=
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fudjen biefc fdmtu£igen SDtittel in bie $änbe bcr Verheirateten unb aud)

ber Unoerr)eirateten flu bringen. 9Ieben ben 5)änblern gibt es leiber in

unferem Vaterlanb eine Ungat)! oon Vertriebsftellen, bie berartige SDTittel=

d)en mit £ilfe ber 'ißoft oertreiben. liefen 5)änblern unb ©efdjäften treten

roir entgegen. 5Bir fucrjen fie 3U faffen unb bem ©eridjt gu überliefern,

bamit fie beftraft unb geflroungen roerben, irjren fdmiärjlidjen 5)anbel auf*

gugeben. 2Denn es uns gelingt, allerorts im beutfdjen Vaterlanb Organa
fationen gu grünben, bie in gleicher 3Beife oorgefjen, bann muffen bie

5)änbler auf ber iput fein, fie werben fid) fürd)ten oor unferen Vereinen

unb werben es bafjer ferner unterlaffen, fo unoerfdjämt unb breift, roie fie

es r)eute tun, ifjre Ungucrjtsmare angupreifen.

©ine Hauptaufgabe ber SDtänneroereine ift ber $ampf gegen bas

Dirnentum. £eiber fjaben oiele Orte oerfäumt, redjtgeitig gegen bas

Unmefen ber SMrnen eingufcrjreiten. 6ie fjaben ruf) ig gugefefjen, als

bas Dirnentum fid) einniftete, unb als man enblicr) bagegen oorgefjen rooüte,

mar es leiber 311 fpät. (Es kommt barauf an, ba$ roir in unferen Sagen,

roo bie kirnen in ben größeren 6täbten immer freier unb breifter auf=

treten, unb roo fie es roagen, auch, in kleineren Orten mit 30 000, ja

20 000 unb nod) roeniger (Einroofjnern fid) niebergulaffen, auf 5Baa> ftefjen,

bafj roir bie SDtänner gefammelt tjaben unb Organifationen befitjen, bie ben

Stampf gegen bas Dirnentum als ifjre Aufgabe betrauten unb bie 3)irnen

fernhalten, roenn fie oerfudjen, in bie 6täbte einzubringen. (Es muj? bafür

geforgt roerben, befonbers in ben ©rofjftäbten, baf$ bas Dirnentum überall

aus ber Öffentlichkeit oerfdnoinbet, bafj es ooliftänbig oerbrängt roirb. $)iefe

Aufgaben fjaben fid) bie 3D?änneroereine geftellt, unb in mehreren Orten, in

9D?.=©labbad), in 6aarbrücken, in Frankfurt unb anbersroo, fjaben fie be«

beutenbe (Erfolge ehielt. $)em Veifpiel ber Vereine in ben genannten

6täbten roerben nod) in anberen Orten SÖtänneroereine folgen, unb fie bürfen

ebenfalls auf (Erfolg im Kampfe gegen bas Dirnentum fjoffen.

3)ie oierte Hauptaufgabe ift ber Stampf gegen bie 6d)unb* unb
6d)tnut}lHeratur unb gegen bie unanftänbigen Vitber. (Es roürbe

ja gu roeit führen, roenn id) auf alle (Eingetaufgaben fn'nroeifen rooüte. Ver*

fcrjieben finb unfere Aufgaben in ber ©rofcftabt mit großem 3rembenoerkef)r,

oerfd)ieben in ber 3nbuftrieftabt, oerfd)ieben in ber Unioerfitätsftabt, oer*

trieben bei geroiffen Antäffen: bei Slirmeffen unb 3af)rmärkten, bei 3aft=

nadn* unb anberen Vergnügungsgefegenfjeiten. (Es ift eben Aufgabe ber ein*

gelnen Organifationen, barüber gu beraten, roeldje Tätigkeit fie gerabe in

bem Orte 3U entfalten fjaben, roo fid) ein Verein befinbet.

3)urd) biefe Tätigkeit fjaben roir bie Anerkennung roeiter Greife ge*

funben. 3)er befte Veroeis bafür ift eben bie fd)nelle (Entroicklung unferes

Verbanbes im legten 3afjre. SQ3ir bitten, baß aud) 6ie nadj biefen Sagen

in 3ljrer irjeimat mit anberen 5)erren beraten, roie roir aud) in 3t)rcr $eimat=

ftabt (Eingang finben können.

©ine befonbere Anerkennung ift uns im letjten 3aljre guteil geroorben

burd) ben Veitritt mehrerer ber ipodjroürbigften Ferren Vifdjöfe 3U unferer

Veroegung. 60 ift ber ipodjroürbigfte 5)err (Ergbifdjof oon 5löln, Dr. 3elir
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oon £artmann, als (£fjrenmitglieb beigetreten, ebenfalls ber ^odnoürbigfte

$err (Srgbifd)of oon £?reiburg, (Ercelleng Dr. Bornas TOrber, unb ber £oa>
roürbigfte i)err SBifc^of oon Augsburg, Dr. SQtarjmilian bitter oon £ingg.

©erabe biefe Ferren Ijaben bie (El)remnitgliebfd)aft erroorben, nm baburd) gu

geigen, roeldjes 3ntereffe fie unferer Bewegung entgegenbringen, nnb um
burd) iljr 93eifpiel angueifern, baj3 aud) bie übrigen ©eiftlidjen unferer Be=

roegung iljre £?örberung angebeirjen laffen.

5J5ir roerben uns bemühen, unfere 23eroegung roeiter ausgubeljnen, unb

roir Ijoffen, ba% roir allüberall Unterftüfcung finben. Unfere Tätigkeit ift

ber £?örberung roert, fie liegt einmal im 3ntereffe bes 35aterlanbes. Unfer

35aterlanb kommt in ©efafjr burd) bie 3unal)me ber ©efd)led)tskrankt)eiten

unb burd) ben Rückgang ber ©eburten. 3)al)er mollen mir eintreten für

unfer 35atertanb baburd), ba% mir ben 5einb bekämpfen, ber unfer 35ater=

lanb bebrofjt. 3n ber gleichen 58eife treten mir auii) ein für unfere katfjo*

tfjolifdje Slirdje. SBie mandjer SDtann menbet fid) oon iljr ab, meil er ^bm
ein Opfer ber Unfittlidjkeit geworben ift! 5Benn es uns bann gelingt, bie

©elegenfjeiten gur Ungudjt aus ber Öffentlichkeit gu oerbrängen, fo glaube

id), ba& mir babura^ bas Unfjeil oon oielen unferer katfjolifdjen SEKitbrüber

abroenben unb bajj fie treue 6öl)ne unferer ftirdje bleiben roerben. $Bir

führen ben ftampf gegen bie Unfittlidjkeit, um unfere 3ugenb gu fdjütjen.

$)as jetu'ge ©efd)led)t h,at in feiner 3ugenb nid)t in fotdjer ©efafjr geftanben

roie bie heutige 3ugenb. 3)ie 3ugenb gilt es gu fcrjü^en. 9as roollen roir

burd) bie SDtönneroereine erreid)en. SEReine Ferren! SBir roollen eintreten

für unfer 35aterlanb, roir roollen fdjüfcen unfere ftirdje
;
gang befonbers aber

roollen roir kämpfen für eine fittenreine 3ugenb. (£ebljafter Beifall.)

Bigepräfibent Snmft:

©ine roeitere $Bortmelbung liegt nidjt oor. (Es ift gu Antrag III be*

antragt, bajj als 3ufat} gu 3iffer 3 folgenber 6afc r)ingukomme:

„3n fold)en ftinberoorftellungen bürfen nur folcfje 9tummern oorgefüfjrt

roerben, bie oorljer oon einem 6adroerftänbigenkomitee, in bem ©eiftlidjkeit

unb £el)rerfd)aft oertreten fein muffen, oollftänbig geprüft roorben finb."

(ßebljafter Beifall.)

3)as 6d)lufuoort r)at ber £err Referent.

Oberlanbesgeridjtsrat 2Kar|:

9Kit bem eben oerlefenen antrage kann id) mid) namens bes $lus=

fdmffes einoerftanben erklären, (Er liegt ja burcrjaus in ber 9*id)tung ber

Slnficrjten, bie im ^lusfdjuffe gutage traten. 3d) mödjte nur nod) fjingufeöen,

bajj aud) biefer Antrag nid)t alles begroeckt unb erfüllt, roas man oerlangen

kann. 2)enn roenn aud) bie Genehmigung oon 3=ilms in biefer TOct}tung rjin

unter 3ugiel)ung oon 6ad)oerftänbigen erfolgt, bann ift, roie bie (Erfahrung

gegeigt i)at, eine ©efatjr nod) infofern oorfjanben, als oielfad) oon geroiffen=

lofen unb leidjtfinnigen ftinematograpfjenbefifcern Seile oon £?ilms, bie aus*

gefdn'eben finb, bennod) roieber eingefügt roerben unb fo in ber Borftellung,
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felbft ein gang anbercr 3ilm gur 3)arftellung kommt als ber genehmigte.

<£s roirb alfo ebenfalls — bas barf \a) ja rool)l l)ier fagen, bamit es in

ben Beridjt tjineinkommt — 6ad)e ber £el)rerfd)aft, ber ©eiftlid)keit unb

aud) ber Altern {ein, gu prüfen, ob aud) bie 3ilms, bie als gut genfuriert

roorben finb, nun aud) tatfädjlid) in ber genehmigten 3orm gur Borfüljrung

kommen. (£ebljafter Beifall.)

3d) möd)te bann aud) nod) bie SBittc bringenb unterftüfcen, allüberall

50tänneroereine gur Bekämpfung ber öffentlichen Unfittlidjkeit gu grünben, roie

bas ja aud) fd)on frütjer auf Slatfjolikenoerfammlungen empfohlen roorben ift.

©lücklidjerroeife ift in ben legten Monaten, gerabe burd) bie Tätigkeit bes

5)errn ©eneralfekretärs 6d)tnibt, in oerfdjiebenen £anbesteilen eine größere

Angaljl oon Bereinen gegrünbet roorben. 9tur roenn bas gange katljolifdje

3)eutfd)lanb in foldjen Organifationen oereinigt ift, können roir in biefer

roidjtigen Aufgabe etroas tatfädjlid) Erfreuliches unb Vollkommenes leiften.

SDteine Ferren! 3d) roürbe oielleidjt bod) eine Unterlaffung begeben,

roenn id) In'er gum Sdjluffe nidjt nod) eines SDTannes gebädjte, ber auf biefem

©ebiete ficrj bie größten Berbienfte erroorben fjat, ben leiber ©ottes Fügung
aus unferer SÖtitte genommen fjat. <£s ift £err Dr. Armin kaufen in

9ttünd)en, ber fo außerorbentlid) ©roßes geleiftet fjat (£ebf)after Beifall),

bem roir l)ier ben 3oll Ijerglidjen unb roärmften Zankes bes gangen katl)0=

lifdjen 3)eutfd)lanbs roibmen muffen. SDtödjten roir aua) feiner, roie er es fo

oft, roenn er infolge feines fdjroadjen ©efunbljeitsguftanbes nid)t bei uns

roeilen burfte, fdjriftlid) geroünfdjt fjat, im ©ebet gebenken ! (£ebf)after Beifall.)

Bigepräfibent Srunk:

3d) fd)ließe bie 2)iskuffion unb ftelle ben Antrag mit bem oorljin oer*

lefenen 3ufa& gur Abftimmung. 3d) frage, ob fid) ^Biberfprud) ergebt.

3d) konftatiere, ba$ es nidjt ber 3all ift, unb ftelle bie Annahme bes

Antrages mit bem 3ufa& feft. (Beifall.)

3d) gefje über gu Antrag IV:

3ufammenfd)luß ber akabemifd) gebilbeten ftattjoliken.

3)as 3Bort Ijat ber £err Referent.

Oberlanbesgerid)tsrat 2Rar|:

3d) barf oielleid)t bie ©enefymigung bes ^räfibenten oorausfetjen, roenn

id) nod) eine Bemerkung madje, um eine Unterlaffung gut gu madjen, bie

mir eben gu meinem großen Bebauern unterlaufen ift. 3d) mödjte nämlid)

bod) gerabe angefid)ts ber $Bid)tigkeit ber Angelegenheit unb ber erfreulichen

$atfadje ber Annahme ber Anträge I unb II, bie roir fn'er, roie im Aus»

fdjuß, mit fo großer Begeiferung unb 3reube begrüßt l)aben, bemerken,

baß biefe Anträge oon ber frangöfifdjen Abteilung ebenfo einmütig an*

genommen roorben finb. (£ebljafter Beifall.) 3d) konftatiere bas tn'er

mit gang befonberer ©enugtuung unb freue mid), aua) l)ier in ber gangen

Öffentlichkeit barauf Ijinroeifen ^u können, roie einig roir gerabe in Begiclnmg

auf bas 6d)ulroefen im katljolifdjen £ager finb. (£ebtjafter Beifall.)
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3d) barf bann roofjl 5U bem antrage IV kurg referieren. 3)er Antrag

ift bereits in früheren 3af)ren geftellt unb angenommen unb roieberfjolt in

feiner Dichtigkeit oon ber ftatfjotikenoerfammtung anerkannt roorben. ©erabe

aud) bie 9lkabemiker follen in fjeroorragenber 3Beife apologetifd) inftmiert

unb unterrichtet roerben. £eiber ©ottes bringt bie akabemifdje Bilbung nid)t

immer fd)on bie ©nabe einer befferen Erkenntnis oon ©ottes 5Bor)rt)eit mit

Jid), unb oielfad) finb bie gebilbeten Efjriften nid)t gerabe immer bie eifrig*

ften, tüdjtigften unb kenntnisreichen. Es gibt mandje Slkabemiker, bie in

Begug auf itjren Slatfjotiäismus unb bie Beurteilung ber katfjotifdjen ftirdje

oielfacr) lieber aus ben Spalten ber SERündjener 9teueften 9tad)rid)ten ober ber

^ölnifdjen 3eitung fdjöpfen als aus anberen mefjr ba$u geeigneten ©teilen.

(£ebf)after Beifall.) ©erabe ben ^Ikabemikern foll burtf) einen bejonberen

3ufammenfd)lu6, burd) befonbere Bereine bie nötige apologetifdje Bilbung

gegeben unb oertieft roerben. Es foll ifjnen auch, — unb bas finben 6ie

in bem antrage ausgebrochen — bie praktifdje Betätigung iljrer

katljolifcfjen 3Beltanfd)auung burd) biefen 3ufammenfd)luj3 näljergebradjt roerben.

3n gang erfreulicher 3Beife, meine oerefjrten Ferren, tjaben, roie id) 3fjnen

oerfidjem kann, bie bereits gegrünbeten Bereinigungen in biefer Begiefjung

geroirkt. 3n ben größeren 3nbuftrieftäbten, roo fid) guerft bas Bebürfnis

fjerausftellte, f)aben fid) — id) nenne $)üffeiborf, Slötn, Effen — fa>n 3

bis 400 Slkabemiker in biefen Bereinen gufammengefdjtoffen. 6ie arbeiten

überaus eifrig unb tatkräftig, unb oielfad) ift man gerabegu oerrounbert ge=

roefen, auf einmal fo oiele Slkabemiker gu fefjen, oon benen man bisher

überhaupt nid)ts gerougt unb oon benen man nid)t oermutet fjat, ba% fie

auf bem Boben ber katf)o!ifd)en 3Beltanfd)auung ftanben unb fielen. 3)ie

beftefjenben Bereine Ijaben fid) nun neuerbings gu einem Berbanbe gufam*

mengefd)loffen. Es roirb fel)r erroünfdjt fein, roenn allüberall ba
f

roo irgenb*

roie bie SDtögtidjkeit bafür ba ift, foldje Bereinigungen gebilbet roerben, bie

burd) ^bfjaltung oon Borträgen, burd) bas 6tubium ber ^kabemifdjen Bo=
nifatiuskorrefponbeng, bie jefct als Bereins* unb Berbanbsorgan geroäf)lt ift,

burd) 3eitfd)riften, burd) 3)iskuffionen, befonbers geeignet finb, in fjeroorra*

genber $Beife aud) bie apologetifdje Kenntnis ber ^Jlkabemiker gu oertiefen.

3d) möd)te ben Antrag bringenb gur ^nnafjme empfehlen, aber auch,

bitten, it)n überall ba auszuführen, roo nur irgenbroie ©elegenfjeit ba$u ge*

geben ift. (Beifall.)

Bigepräfibent Srunfc:

Eine $3ortmelbung liegt nid)t oor. 2)er $err Referent l)at auf bas

6d)luj3roort oergidjtet. 3d) gefje gur ^Ibftimmung über. 3a) frage, ob

^Biberfprud) oorfjanben ift.

3d) konftatiere, bog bas nid)t ber Bali ift, unb erkläre ben Antrag für

angenommen.

3d) geije über gu Antrag V:

3)eutfd)e ©efellfd)aft für d)riftlid)e tfunft.

3)as Dort Ijat ber £err Referent.
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Oberlanbesgeridjtsrat 2Rar£

:

3n bem Antrag V begegnen roir einem Antrag, ber bereits mefjrfad)

auf ftattjolikenoerfammlungen angenommen raorben ift, unb besfjalb ijaben

mir im Ausfdjuß aud) hinzugefügt: mie in früheren 3afjren, fo rcirb aud)

biesmal bie ©efellfdjaft für djriftlidje Slunft empfohlen. 3d) glaube, id) barf

angefidjts biefes Umftanbes unb bei bem roofjl in allen kattjolifctjen Greifen

gleid) günftigen Urteil über bie ©efellfdjaft für d)riftlid)e $unft unb ifyre

großen 35erbienfte l)ier oon roeiteren Ausführungen abfefjen, unb bitte, ben

Antrag einftimmig angunefjmen.

93i3epräfibent SEnmk:

(Sine 2Bortmetbung liegt nidjt oor, auf bas 6d)lußroort ift oerzidjtet.

3d) konftatiere, ba$ kein 3ßiberfprud) oorfjanben ift, unb erkläre ben

Antrag als angenommen. (Beifall.)

3d) rufe Antrag VI auf:

93orromäusoerein.

Oberlanbesgeridjtsrat SDtari

:

SDteine Ferren! 3d) befdjränke mid) auf ben kurzen 6afc, ba% id)

bitte, ben Antrag einmütig anzunehmen, mie er aud) im Ausfdjuß einmütig

angenommen roorben ift. $>er Antrag ift ja aud) bereits bei früheren ©e=

legenf)eiten oon ber ftatfjotikenoerfammlung angenommen roorben; ber An*

tragftetler felbft mödjte aber Ausführungen madjen, unb besfjalb enthalte id)

mid) fjier roeiterer 5Borte.

35izepräfibent Snintt:

3)ie 3)iskuffion ift eröffnet.

3)as SBort Ijat i)err ©eneralfekretär 23raun aus 33onn.

©eneralfekretär SJraun:

SDteine feljr oererjrten Ferren ! ©eftatten 6ie mir nur ein ganz kurzes

SBort!

3)er Antrag ift ein alter bekannter, ber aber immer roieberkefjrt, um
bie Aufmerkfamkeit auf bie fo überaus roid)tige 3rage ber 93erforgung unferes

Volkes mit gutem Cefeftoff hinzulenken. 315er einen 53lick in bas öffentliche,

in bas ganze kulturelle £eben unferes Volkes tut, ber roeiß, roie untjeimlid)

oiel fjeute gelefen roirb, ber roeiß aber aud), roieoiel 6d)ied)tes, ©emeines,

3riooles gerabe in unferen Sagen unter bie große SDtaffe unferes Volkes

getragen roirb. (Es ift nidjt z" oiel behauptet, roenn man oon einer 6d)mni}=

flut rebet, bie fid) über unfer ganges beutfdjes ^3olk ergießt. 3n ben legten

3al)ren ift ja ber Slampf aufgenommen roorben oor allem gegen bie foge*

nannte Sdjunb* unb 6d)muöliteratur, gegen bie billigen 3erjnpfennigf)efte,

gegen bie Hintertreppenromane, bie S)etektio* unb 'iRäubergefdjtdjten, unb es

roill mir faft fdjcinen, als ob man über bem Stampf gegen biefe roaljrljaftig
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nid)t au empferjlenben billigen Scfjriften, gegen tiefe %xt 6d)unbliterQtur bie

anbere Literatur oergeffen f)ätte gu bekämpfen, bie oielleidjt nod) nie!

fdjlimmer auf bas Volk roirkt unb oiel oerljeerenber an bem SDtark unferes

Volkes flefjrt. 3d) braudje ba nur gu nennen bie populär=tt»iffenfd)aftIicr)e

Literatur, bie populär=pl)ilofopl)ifd)e unb =naturroiffenfd)aftlid)e unb oor allem

bie populär=mebi3inifd)e Literatur. Was gerabe an populär=mebiginifd)en

6ad)en unter unfer Volk gebracht roirb, bas fpottet jeber Vefdjreibung. 3n
Millionen finb bie $Berke oerbreitet, bie, obroot)! fie burdjaus nid)t immer

billig finb, überaü l)in bringen unb unfer 55olk burd)feud)en. 2)a brauet

man fid) roaljrrjaftig nidjt j$u munbern über ben Rückgang ber ©eburten,

roenn in TOÜionen oon Werken — id) kenne ein 5J3erk, bas in ben legten

3al)ren in mefjr als 800 000 (£jemplaren Derbreitet roorben ift — bie "25er*

fjinberung bes Slinberfegens in $8ort unb SBilb ben SiHenfdjen oorgefüfjrt

mirb. Unb bann unfere fjeutige SKomanliteratur ! (£s finb keine ftatfjoliken,

bie bie immer meljr guneljmenbe unb friooler merbenbe (Srotik in unferer

mobernen SRomanliteratur bebauern unb bekämpfen. (£s ift bas ein Herbert

6tegemann unb ber Leipziger ^rofeffor ber Stftfjetik Volkelt, bie barauf

fn'nroeifen, baj3 gerabe in unferer 3eit fid) in ber ^Romanliteratur eine ßrotik

breit macrjt, fo fred) unb gemein, roie nod) gu keiner anberen 3eit. ©egen

biefe oerberblidje Literatur mufc energifd) 5ront gemadjt werben. (£s fjelfen

aber keine Sötafmungen unb Tarnungen, keine Verfammlungen unb SKe=

folutionen, and) nid)t ©efet; unb ^oligei. ©eroig, bas alles ift notroenbig,

aber nur als (Ergänzung unb Vorbereitung gur pofitioen Arbeit. Unfer

Volk roill lefen, unb es oerlangt energifd) nad) Stillung feines Vebürfniffes.

$Bir muffen ir)m gute Vüdjer in bie £anb geben, roenn roir nidjt roollen,

bajj es nad) fdjledjten greift. 9Kan foll bas Volk ergieljen gum Vudje,
bann roirb es oiel etjer abzubringen fein oon bem Slaufe ber billigen 3er)n=

pfennigfjefte unb Vrofdjüren. SDIan foll bas Volk ergießen, Vüdjer in

feinem £aufe 5U befitjen als Eigentum, bamit biefe guten Vüdjer

bort als Sdjufcgeifter malten unb alles Sd)led)te unb ©emeine oon ber 2üre

biefes Kaufes fdjeudjen. SDtan foü bas Volk ergießen, roenn es Vüdjer

leifjen roill, nid)t in bie budjljänblerifdjen Leihbibliotheken gu gefjen,

bie roarjrljaftig keinen Slnfprud) auf bie Vegeidjnung als Vilbungsanftalten

madjen können; roenn es Vüdjer leiten roill, foü es oielmeljr in bie

katljolifdje öffentliche Vüdjerei geljen. 533ir rjaben ©Ott fei Stank

f)eute kattjolifdje Vüdjereien, bie fid) fefjen laffen unb bie barauf 3lnfprudj

madjen können, jebem etroas gu bieten, bem gebilbeten roie bem geroöljn*

lidjen 9)?ann. Unb bas ift gutn allergrößten Seil bem Vorromäusoer*
ein gu banken, ber feit beinahe 70 3afjren an ber Verbreitung guter Viidjer

unter bem katljolifdjen Volk roirkt. (Er 3äf)lt fjeute 246 000 SDtitglieber in

4568 Vereinen mit ebenfo oielen Vibliotfjeken, bie im legten 3aljre meljr

als 5 Millionen Vänbe ausgeliehen fjaben (Vraoo !), in ben legten 4 3atjren

nidjt roeniger als 15 877 000 gute Vüdjer in bie Käufer unferes katljolifdjen

Volkes gebradjt Ijaben. (2ebfjafter Veifall.)

tiefer Verein unb biefe katljolifdjen öffentlichen Vüdjereien bebürfen

aber, roenn fie fid) burdjfefcen unb roenn fie bie 3ukunft Ijaben roollen,
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bringenber unb energifdjer Unterftü&ung, unb groar ber Unter*

ftüfcung bes gongen katfjolifdjen Volkes. $Benn man oon gebübeter

Seite oieüeid)t öfters f)inroeift auf bie katfjolifdjen ^Bibliotheken mit ifjren

alten, gerlefenen, gerriffenen SBüdjern, bann mag bas früher oielleid)t einmal

fo geroefen fein ; aber fjeute ift es anbers. Unb menn es tjier unb ba nod)

nid)t anbers ift, bann muß man fid) erft redjt energifd) an ber SDtitarbeit

an biefen katljolifdjen 33üdjereien betätigen, bamit es anbers roerbe. Unb
gerabe bie ©ebilbeten Ijaben eine tjeilige ^flidjt, an ber katfjolifdjen 33üdjerei

ein 3ntereffe gu geigen unb biefes Sntereffe audj burdj Unterftüfcung unb

Mitarbeit gu betätigen. SBem es gegeben ift, baß er über reifere TOttel

oerfügt, ber foüte audj einmal feine £anb öffnen, um burdj eine größere

®abe bie katljolifdje 23üdjerei gu unterftüfcen. 2lber roieoiele reidje

Slatfjoliken mag es in 3)eutfdjlanb geben, bie in itjrem

gangen £eben nod) keinen Pfennig für eine katljolifdje öf*

f entlief) e SBüdjerei gegeben fjaben! 9J?öge bas balb anbers werben,

unb mögen biefe $3ilbungsanftalten bes katfjolifdjen $5olksteiles überall bie

Unterftütmng finben, bie fie oerbienen! (£ebfjafter Beifall.)

95igepräfibent Srunk:

(£5 liegt keine SBortmelbung mefjr oor, auf bas 6d)lußroort ift oer*

gidjtet, id) komme gur 2lbftimmung. 3d) frage, ob 9Biberfprud) oor*

f)anben ift.

(Es ift bas nid)t ber 3all, unb id) konftatiere bie ^nnaljme bes

Eintrags.

©s folgt Antrag VII:

% lbertus*9ttagnus herein.

3)as SBort rjat ber £err Referent.

Oberlanbesgeridjtsrat SJtarj:

2)er lefcte Antrag betrifft ben 5llbertus=SDTagnus^erein, ber 3f)nen

ja fdjon aus früheren ©eneraloerfammlungen bekannt ift. 3dj glaube, id)

brause rootjl kaum ein $Bort ber 33egrünbung rn'er tn'ngugufügen. 3d)

möd)te nur auf einen 6atj 3rjre ^lufmerkfamkeit tjinlenken — bie $Bid)tig*

keit bes Vereins braudje id) 3t)nen nid)t näfjer auseinanbergufefcen —

:

„$>ie ©eneraloerfammlung empfiehlt bie ©rünbung oon Ortsgruppen".
3)estjalb gefjen 6ie bitte l)in nad) £aufe unb grünben 6ie bort Orts*

gruppen bes 3Ubertus*3D?agnus*35ereins, roo nod) keine foldjen beftefjen.

Unb nun kommt ein 6afc, ben id) gang befonbers unterftreid)en mödjte, er

fjeifjt: „S)ie 35erfammlung legt begüterten ftatrjoliken ans £erg, ben Albertus*

9Kagnus c<£erein nad) Gräften gu unterftüfcen." %x\ bie begüterten
ftatrjoliken ridjten fid) biefe SBorte, unb ber ^Ilbertus'SDtagnus^erein

foll iljnen ans $erg gelegt roerbe n. Unb ba möd)te id) ben be*

güterten ftatrjoliken, bie l)ier gur ©eneraloerfammlung gekommen finb, unb

ben begüterten ftatfjoliken oon gang 5)eutfd)lanb gurufen: 6 dj ließen 6ie
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ben 9llbertus = 9Jtagnus 5<il5erein in 3f)r H er & unb bann laffen 6ie

3fjr fyxi fpredjen, unb bann brängen 6ie ben ^inangminifter 3f)res Kaufes

einftroeilen etwas in ben Hintergrund bis bas Her3 gefprodjen fjat unb

fein 3Bort gur 3Birklid)keit geroorben ift! ($kaoo.)

Söi^epräftbent Srunfc:

(£s liegt keine $3ortmelbung cor. 9luf bas Sdjlujjroort ift Dcrgid)tet.

2)ie SMskuffion ift gefdjloffen. 3d) komme gur 9lbftimmung. 3d) frage,

ob 5Biberfprud) fid) ergebt, unb konftatiere, bafj bas nidjt ber 3r

atl ift,

3d) erkläre ben Antrag als angenommen.

3)amit finb bie Anträge aud) biefes oierten Slusfdjuffes erlebigt. (Beifall.)

3d) fjabe nur nod) bas Wort gu erteilen bem £errn Oberftleutnant

a. b. $affe aus %ad)tn gu einer Bemerkung gu bem antrage IV bes

groeiten ^Insfdjuffes,

bie SDtilitärfürforge

betreffenb.

Öberftleutnant a. 3). Haffe:

SÖteine 3)amen unb Ferren! $lts id) um Bl
j4 Ufjr l)eute morgen

fjier mit akabemifdjer, aber nidjt mititärifdjer 'pünktlidjkeit ankam, ba mar

fdjon mein Antrag genehmigt unb oon bem $oa^mürbigften Herrn Prälaten

Dr. ^ieper begrünbet, unb er fagte mir: „$>exx Oberftleutnant, 6ie finb

fürdjterlid) gelobt roorben". (Heiterkeit.) $)as genügt mir aber nid)t,

fonbern id) roill nun aud) nod) bie ftekrutenfürforge loben. (Beifall.)

9tid)t einen 6iegesgug, aber bod) ein fiegreidjes 5)urdjringen kann

man es nennen, roenn ber ©ebanke ber SHekrutenfürforge, gunädjft als

SKekrutenfeelforge gebadjt, im 3af)re 1905 oom 9tieberrl)ein ausgefjenb,

jefct bis nad) Oftpreufjen unb Öberfdjtefirn, im 6üben bis nad) £irol Wn*
klang gefunben Ijat. 1905 fage id), roenngleid) bie erften Anfänge einer

iRekrutenfürforge auf katfjolifdjer 6eite fefjr oiel weiter gurüdtliegen. 6o
fagte Herr ^rooingial P. ftaffiepe auf ber Slonfereng 1911 in 9Dtaing:

„Unfere anroefenben ^reunbe aus (£lfaj3=£otf)ringen roirb es intereffieren gu

ijören, bafc in ber frangöfifdjen 3eit oor bem Kriege bie ®eneralbeid)te unb

bie gemeinfame Kommunion in ber r)eimatlid)en ^farrkirdje nebft $lnfprad)e

bes Pfarrers faft allgemein üblid) mar". (Beifall.)

3Bie biefes unfere katt)olifd)en 3ugenboereine fdjon feit 3af)ren mit

gutem Erfolge erftreben, finb bei einer 3ugenbergiel)ung 6eele unb Körper

nid)t gu trennen, ber gange SDtenfd) mufs erfaßt werben. Um es päbagogifd)

ausgubrücken, bie SKekrutenfürforge ber katfjolifdjen Vereine 3)eutfd)lanbs

(abreibt bie $Borte reiigiös5fitttid) mit groei bicken 33inbeftrid)en unb betreibt

im £inblidt auf bas interkonfeffionelle 35ert)ältnis ber 9(rmee unb SUtarine

in ben fogenannten SRekrutenoorbereitungskurfen bie religiössfittlicr)e (£rgief)ung

— fjierin einbegriffen fanitär=rmgienifd)e 33etel)rung — als fyauptfad), ba*

gegen turnen, 6d)raimmen, militärifdje Vorträge unb etwa ©elänbeübungen

als 9tebenfäd)er. (53raoo.)

3n unferem Hauptfad), nötiger: in ber H0UPtfa4e » Ie9cn wir un5
immer roieber bie 5rage oor: 3Bie kann bie 93ebeutung ber fjeiligen
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(Eudjariftie für ben Solbaten in 3tiebens3eiten, aber aud) in Slriegsgeiten

gehoben roerben? 3)as roäre ein 2f)ema für ben nädjften in S)eutfd)lanb

ftaltfinbenben (Sud)ariftifd)en Kongreß.

3Ber fid) über bie 9totroenbigkeit ber Vertiefung ber religiös=fitttid)en

^ierjung bes roerbenben 6olbaten roeitere Uebergeugung oerfdjaffen roili,

ber mag bie bem ^odjroürbigften ir>errn ^elbpropft unb 3ubilaroriefter,

Dr. £einrid) Votlmar, geroibmete kleine 3)ruckfd)rift : „50 Solbatenbriefe

aus ber ©arnifon" burcfjlefen. (10 ^fg. 6t. ^Remtgiusfjaus^ierfen.) 2)ann

kann es fjeute Ijier unterlaffen werben, aus ber ötatiftik ber Rekruten*

erlitten niete 3at)Ien anzugeben. Sine 3ar)l genügt, um fie mit nad) $aufe

3u nehmen: im 3af)re 1912 f)aben oon runb 80 000 katf)olifd)en SKekruten

fid) 8000 in SRekrutenejergitien auf ben (Eintritt ins 5)eer oorbereitet.

Aber aua) bie 3ar)l berjenigen, roeldje bies auf bem 3Bege ber rjeüigen

Kommunion in ber rjeimatlidjen ^farrkirdje getan I)aben, ift entfpredjenb

geftiegen.

3n unfern 9tebenfäd)ern ift fefjr roof)l je nad) ben oerfdjiebenen ort*

licrjen Vertjältniffen ein 9Iebeneinanber= unb roofjt aud) ein 3ufammenarbeiten

mit ben ^riegeroereinen mögtid). hierbei mufj aber $Bert barauf gelegt

werben, bie Abreffen ber Rekruten für bie in ber SKekrutenfeelforge ^uftän*

bigen Pfarrer unmittelbar burd) bie SDfilitär* ober 3ioilbef)örbe gu erhalten.

(£ebfjafter Beifall.) ©in 53eifpiel nur: $)en geftrigen Sag, an bem burd)

bas (Entgegenkommen bes ©eneralkommanbos bes 16. Armeekorps bie

SRekrutenabreffen an bie rjeimatüdjen 6eelforger ausgefjänbigt roorben finb,

können mir als ben beginn einer georbneten <Rekrutenfeelforge in ber 3)iö=

gefe SDtefc begeidjnen unb als bie nun ermöglichte £?örberung ber Rekruten*

erergiticn begrüßen. (Beifall.)

53ei allem bleibt gu bebenken: burd) eine fnftematifdje 9*ekrutenoor=

bereitung motten mir ©Ott, ber ir)eimat unb bem 33aterlanb unb tjierburd)

bem Rekruten felbft am meiften bienen (£ebfjafter SBeifaü), bafjer f)eijjt es

©laubens*, 5Bet)rfreubigkeit unb — roas bem 6olbaten oft red)t nottut —
eine roofjtoerftanbene £ebensfreubigkeit förbem.

hiermit bin id) am 6d)luffe ber $3egrünbung bes Antrages bei einer

britten 3)eoife mit brei Stellen angelangt. £eiber roerben bie einzelnen

Stellen nid)t immer ridjtig beroertet. Unfer Slaifer rjat fie jebod) in feinem

3ubiläumsjar)re bankensroert einbringlid) unb bankensroert f)äufig uns $u=

gerufen. Schreiben roir fie bem Rekruten, nod) el)e er fie äufjerlid) auf

ber 5)elm3ier trägt, tief ins ^erg ein:

9Kit ©Ott für ftönig unb Vaterlanb,

9Kit ©ott für tfaifer unb SHeicr).

(Cebfjafter Beifall.)

Vigepräfibent Srunb:

3d) konftatiere, bafj biefe nadjträglidjen Ausführungen bas Abftimmungs*

ergebnis nid)t berühren können, unb benke, baj? Sie mir barin juftimmen.

(Beifall.)

3)amit erkläre id) bie Anträge ber Ausfdjüffe befinitio für erlebigt.
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3d) fage 3)ank allen oier 25orfifcenben ber oier 9lusfd)üffe, ben SDtit*

arbeitem in ben ^tusfdjüffcn, ben Ferren SRebnern fjier, 3t)nen ollen, bie

Sie ben gefdjtoffenen Sifcungen beigewohnt fjaben.

6ie geftatten mir aber roofjl aud) gu konftatieren, ba(3 f)ier Rein Streit

gef)errfd)t h,at, fonbern bafj ftreng katf)olifd)e Arbeit getan roorben ift (£eb*

fjafter Beifall), bafj aud) niemanb oergeroattigt roorben ift, unb bajj alle

einig unb guten Willens mitgearbeitet fjaben. (Beifall.) 3)as fei gefagt in

ber Öffentlichkeit unb oor ber gefamten treffe. (2ebt)after Beifall.)

$Bir fjaben nun pr SQ3at)l bes 3entratkomitees gu fdjreiten. § 18

bes Statuts beftimmt, ba% in ber legten gefdjtoffenen Sifcung ber ©eneral*

oerfammlung auf 93orfd)tag bes 35orftanbes bas 3entralkomitee neu gu

roäfjten ift, bas 3entralkomitee, bas bie ©efdjäfte gu beforgen fjat bis gur

nädjften ©eneraloerfammlung.

2)er 93orftanb ber ©eneraloerfammlung bükt, folgenbe Ferren gu

roäljlen

:

©raf 3)rofte gu 35ifd)ering, (Srbbrofte, S)arfelb, 35orfifcenber bes

3entraikomitees (£ebf)after Beifall);

Sllois 3ürft gu £öroenftein, ftteinljeubad), ftelloertretenber 93or=

fifcenber (£ebl)after Beifall);

Verleger 3rang #. 93ad)em, ^öln (Beifall);

£Fabrikbefifcer 93ranbts, SOtünd)en*©iabbad) (Beifall);

SRektor a. 3). 23 rück, 33odmm (Beifall);

Dr. med. 53urguburu, £anbesgefunbf)eitsinfpektor, Strasburg

(23eifaü);

^ommergienrat (E a f) e n s 1 n , ^ßäpftlidjer ©eljeimkämmerer, 35orfit;enber

bes 9*apf)aelsoereins, Limburg (Beifall);

©rbkämmerer 3riebrid) ©raf o o n © a l e n
,
#aus Riffen (Beifall)

;

^Imtsgeridjtsbirektor ©iefjler, ÜKannfjeim (Beifall);

£anbgerid)tsbirektor ©röber, ^eilbronn (Beifall);

Prälat ^rofeffor Dr. #ifce, SDtünfter (SöeifaU)

;

^rofeffor SUnfcinger, <ßräfibent bes SDTe^er Cokalkomitees (Stür*

mifdjer Beifall);

9berlanbesgerid)tsrat SDtarj, 3)üffelborf (Beifall);

Prälat ^ropft Stacke, ^aberborn (Beifall);

©eneralbirektor ^rälat Dr. Pieper, 9Jtünd)en*©labbad) (Beifall);

©etjeimer 3uftiarat Dr. ^orfd), Breslau (Beifall);

©eneraloikar Sdjarmer, ^elplin (^Beifall);

Suftigrat Dr. Sdjmitt, ^räfibent ber 59. ©eneraloerfammlung,

Sttainä (Beifall);

©raf 3oadn'm oon S d) ö n b e r g = © 1 au d) a u , 5Bed)felburg (Beifall)

;

3)omkapitular Stadler, ^Bürgburg (Beifall);

^Prälat Dr. $3ertl)mann, 55orfi§enber bes (Earitasoerbanbes, 3rei=

bürg (Beifall);

Dr. med. 515 i n a n b s , "präfibent bes $lad)ener Cokalkomitees, ^ladjen

(Beifall).

25
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3d) erkläre nod), bafj als ©eneralfekretär bes 3entralkomitees bleibt:

5)err 9omorebiger Dr. 2)onbers, SDtünfter. (£ebr)aftcr SBeifaü.)

3d) barf roof)l aus 3l)rem Beifall entnehmen, bajj 6ie mit bem Bor*

fcfjlag einoerftanben finb. (Beifall.)

3d) konftatiere, bajj fid) kein B3iberfprud) geltenb gemad)t I)at, unb

erkläre bamit bie genannten Ferren als geroäljlt. (£ebl)after Beifall.)

(Es ift nun nod) eine kurge gefdjäftlidje Bemerkung gu madjen: bie

6tenogramme ber SReben bes geftrigen Soges in ber gefdjloffenen unb in

ber öffentlichen Berfammlung liegen l)ier oben im 3immer bes £okalkomitees

gur Kontrolle bereit.

Unb nun nod) bie Bekanntgabe ber Sagesorbnung ber nun fofort
beginnenben legten öffentlichen ©eneraloerfammlung:

3unäd)ft roirb foredjen £err Benefigiat © e r ft e n b e r g e r aus 3Bürgburg

über bas £t)ema: 2)er Slattjolik unb bie treffe.
9Us groeiter 9*ebner roirb foredjen £err 3)ominikanerpater Bonaoentura

aus Berlin (Beifall) über bas Stjema: 3)ie (Entdjriftlicrjung bes
öffentlichen Gebens.

Unb bann roirb ber £err ^räftbent £?ürft gu £öroenftein bie

6d)lujjrebe galten. (Beifall.)

3)ie gefdjloffene Berfammlung tjat bamit tr)rc Arbeit erlebigt. 3d)

erkläre bie letzte, fünfte gefdjloffene Berfammlung als gefd)loffen mit bem
katljotifdjen ©rüge: ©elobt fei 3efus (Sljriftus! (3)ie Berfammlung: 3n
(Sroigkeit. hinten!)

(6d)lu& ber 6ifcung: 10.20 Urjr.)

£efite öffentliche berfammlung.

Bigepräfibent #oen:

©elobt fei 3efus (Eljriftus! ($)ie Berfammlung: 3n (Einigkeit. 'Slmen!)

ipodjroürbigfte Ferren ! (Sure 3)urd)laud)t ! $od)anfel)nlid)e Berfammlung

!

3d) eröffne tjiermit bie oierte unb lefcte öffentliche Berfammlung!

3d) rjabe gunädjft einige Seiegramme mitzuteilen. (3olgen bie auf

6. 307 unb 308 abgebruckten Seiegramme, beren Beriefung oon lebhaftem

Beifall begleitet roirb.)

3ct) erteile nun bas $Bort bem £errn Benefigiaten ©erftenberger
aus 3Bürgburg gu bem Stjema:

3)er $?atf)oltfe unb bte treffe.

Benefigiat ©erftenberger

:

ipodjroürbigfte Ferren Bifdjöfe! ir>od)anfel)nlid)e Berfammlung!

(Ein niebergeroorfenes, ausgefaugtes Bolk fjat oor fjunbert 3al)ren aus

tiefftem (Elenb fid) gu 6ieg unb ©lang erhoben ; ein nod) ärmeres unb oer*
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adjteteres roar es, bas oor 1 600 3af)ren feinen Siegesgug gefeiert aus bem
2)unkel ber Katakomben an bas fjelle £id)t bes Sages.

Stärker als bie Kriegsfjeere, mädjtiger als bie 5Bettbef)errfd)er fjaben

fid) bie 3been erroiefen.

3)ie d)riftlid)e 3bee r)at roofjl bie gcfär)rlict)[ten ©egner gehabt, bie es

für eine Sadje geben kann: bie Staatsgewalt, bie 3Biffenfd)aft unb ben

Spott ber SCRenge. Stber fie f)at fie überrounben. £Freilid) lange fjat es

gebauert, an bem kurzen Sötafjftabe menfd)lid)en Gebens gemeffen, 300 3afjre.

Heute gibt es einen 5Beg, auf bem bie 3been fid) fdjnetter uerbreiten, als

es bamals burd) bas gefprodjene 3Bort möglid) mar; allgemeiner, als es

burd) bie Agitation oon 'perfon gu *perfon gefd)el)en kann, unb nadjbrüaV

lidjer, als ber $)<x\\ü) bes Öbems es oermag. (Es gefdn'efjt burd) bie treffe,

infonberfjeit burd) bie Sagesgeitungen.

„3eitungspreffe", ruft SKofegger aus, „bu bift ber Kangetrebner, ber

große "prebiger unferer 3eit. 3)ie 5Borte, bie bu jetjt fo leibenfdjaftlid)

fjeroorftößt, fjallen in roenigen 6tunben burd) bas gange £anb. 3)u prebigft

in ben 3J3irtsf)äufem, in ben Kaffeefjäufern, in ben Straßenbafjnroagen, auf

ben (Eifenbafjnen, in ben ^rioatfjäufern, auf allen SEKarktpläfcen. — Unb
nid)t, roie auf ber Kanzel, oergefjt bein $Bort, kaum es gefprodjen ift. 3Bas

im ©ebädjtnis bes gierigen £efers nid)t fjaften bleibt, bas fjaftet auf bem

Rapier; unb roer es nur anfdjaut, bem prebigt es fort unb fort. (Es ruft

bir Sag für Sag, of)ne ftaft unb 9luf)."

$Benn bie 3been fo mädjtig finb unb bie treffe es ift, roetdje am
roirkfamften bie 3been förbert, ift es ba roirklid) notmenbig, roieber einmal

auf einem Katholikentag über bie ^öebeutung ber treffe ausführlicher

gu fpredjen? 3)as r)iege bod) „Solbaten nad) Sötet;" bringen. (Heiterkeit.)

5Ber fjeute nod) ber *2Xnficf)t ift, baß bie treffe eine (Erfinbung bes Seufels

fei, bie man am beften aus ben katfyolifdjen Familien fernhalte, ber möge
fid) nur gleid) bei ben kommenben 'ißarfifalfpielen in Strasburg als Sräger

ber Titelrolle engagieren laffen. (Heiterkeit.) 3n bie raufje QBirktidjkeit pafyt

fold) „reiner Zox" nidjt mef)r herein. 3n einer 3eit, roo es kein Problem
gibt, bas nidjt in ber treffe gu löfen oerfud)t roirb; roo es keine £?rage

meljr gibt, bie nid)t in populärer Form felbft in bie kleinfte £ütte im

fernften ©ebirgsbörflein fid) eingufdjmuggeln fud)t; kein fittlidjes 35erberbnis

in irgenb einem mobernen Soboma, bas nid)t als pikante Neuigkeit aufge*

tifd)t roürbe! Verbrämt mit bem Schein fittiidjer (Entrüftung ober klug oer*

borgen unter ben üppigen Banken bes Feuilletons, roirb es aud) bem un*

oerborbenften 9taturkinb in breiter Sdjilberung mitgeteilt, gelehrt, oertraut

gemacht.

„3)as täglidje, oft bas einzige 33rot Ungezählter" nennt Dr. (Eberle

mit ^d)t bie treffe in einer feijr empfehlenswerten ftatiftifdjen unb fonftigen

Unterfudjung über ben (Einfluß bes Kapitalismus in ber treffe, unb er fin=

bet einen 3Biberl)all bei einem 9tationalökonomen ber Unioerfität £eipgig,

Karl ^öüdjer, ber bie 3eitung als Unioerfallieferanten geiftiger
9tal)rung für gange große 33olksfd)id)ten begeidjnet, ber nid)ts anberes

25*
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neben fid) bulbe. SHögen fid) bie ©ebilbeten ja nidjt einbilben, bog fie ber

SBeeinfluffung burd) bie treffe nict)t unterliegen. 3n tyrem 6peaialfad) oiel*

leidjt ja. ^us ben 6dntee* unb ßisgefilben 6pifcbergens r)abe id) unlängft

roeitfjin bie fdjroaräen 5eisfpi£en in bie £üfte emporragen fefjen. 6ie finb

fdjeinbar allein frei oom (£is unb com 6dmee, ber bie breiten Säler beckt.

3)as ift aber nur fdjeinbar, nur roo bie 6onne fie befdjeint. *5tuf ben an*

beren Slbtjängen tragen fie ebenfo ifjre (Eis* unb ©letfdjerkruften, unb je

t)öt)er fie finb, befto ftärker.

$lts SKationaiökonom benkt ^5rofeffor 53üdjer felbftoerftänblid) «junäcrjft

an bie politifdje unb fogiale 323illensbeeinftuffung burd) bie treffe. Uns
als ftatfjoliken liegt nätjer unb gibt gu bebenken, roas er in ben fdjroeren

^Borten ausfprid)t: „(£s ftefjt kaum etroas fo feft rcie bie Satfadje, bafj bie

treffe, je länger, je mefyr bas gefamte geiftige SSJtaf f enleb cn ber

Völker beftimme."
3luf bie kattjolifdje Slirdje trifft groar bas $Bort (£arlnles nid)t gu:

„S)ie roafjre ftirdje oon (£nglanb befterjt gur 3eit aus ben Herausgebern

ber 3eitungen, bie täglich bem 55olke prebigen". 9lber es läßt fid) bod) nidjt

in ^Mbrebc fteüen, ba% aud) innerhalb ber katfjoltfcfjen $?irdje bie reli*

giöfe 3lnfd)auung, bas gange ©laubens* unb 6ittenleben
nieler Familien, ganzer ©emeinben, ja felbft mancher 6taaten burd) bie treffe

fdjon beftimmt roorben ift.

SBenn einmal in einer Familie ein kird)enfeinblid)es SBlati fid) ein*

geniftet f)at, prebigt ber Pfarrer oergebens. (£r kann es oljnebies nur
einmal in ber $5od)e unb gu einer nid)t jebem genetnnen 6tunbe tun.

3)ie 3eitung aber tut es fedjs bis fieben SQtal in ber 533od)e unb nod) öfters

unb bei Sag unb bei yiaa)t, felbft bei Sifd) unb in ber iHuljegeit. „S)er

©laube kommt oom £ören" fagt ber ^Ipoftel. (Sr konnte felbftoerftänblid)

nur oon ber bamaligen %xt ber Übermittelung ber ©laubenstoafjrfjeiten

fpredjen. $Ber aber nidjts mefjr ftatfjolifdjes tjört unb lieft, für beffen

£)r)r roerben bie SUrdjenglocken balb oergebens tönen. 3)en 3l3eif)raud)biift

oerbrängt bas Parfüm, meines bas £eibblatt täglich, in ber Familie oer*

breitet, unb in biefer kird)lid) gleichgültigen ober kird)enfeinblid)en ^tmo*

fpfjäre roadjfen bann bie ftinber Ijeran, unb fie lefen bie Blätter öfter,

als bie Altern roiffen, unb fie lefen meljr heraus, als ifjnen lieb ift. 3)as

Wort ber ^eiligen 6d)rift aber: „3ft ber 3üngling einmal feinen

SBeg geroöfjnt, fo roirb er nid)t baoon abmeieren, aud) roenn er

alt gemorben ift", bas finbet eine gang merkroürbige 33eftätigung bem ge*

roofjnten £eibblatt gegenüber. 3)er oerftorbene 93ifd)of 35ufd) oon 6pener l)at

auf ©runb feiner großen Erfahrungen gefagt: „9tid)t einmal gereiften unb

gebilbeten SDtännern ift es möglid), otjne tiefgreifenbe 6d)äbigung if)res

©laubens lange 3eit bas feinbfelige Wort gu oemefjmen unb gleichkam in

bem oergifteten Cuftkreis ju atmen".

$)er roirkfamfte SDttffionar für bie (Erhaltung bes katl)olifd)en ©laubens

in ben fogenannten djriftlidjen Staaten fdjeint mir baljer berjenige gu fein,

ber mitrjilft, baß in jebe katl)olifd)e Familie eine katfjolifdje

3eitung kommt. (Beifall.)
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©eroig ift ber Vonifa tiusoerein abfolut notroenbig, roie roir geftem

gehört fjaben, um bie in ber ©iafoora gerftreuten Slatfjotiken ber katrjotifdjen

^irrfje 311 erhalten. %bex es gilt fjier bas SÖ3ort, bas ber ipeitige Vater

Spins X. 31t bem ©omljerrn Slrbent oon £imoges gefagt Ijat: „SBergeblid)

roürbet if)r $ird)en bauen, SDtiffionen galten unb 6d)uten grünben; oll eure

"Slnftrengungen, all eure guten $Berke roären oergeblid), roenn inj: nid)t gur

gleiten 3eit bie Verteibigungs* unb 'Slngriffsroaffe ber katfjolifdjen treffe

fjanbfjabtet. " (SBeifaü.) (Es ift ja naturgemäß, ber Vonifatiusoerein kann ficr)

mit ben beuten erft bann befaffen, roenn es ifjrer mehrere finb. 5ür ben

einzelnen SDtann in ber ©iafpora, für bie einzelne Familie ift bie katfyolifdje

3eitung oft bie einige unb einzig mögliche Verbinbung, bie bie £eute mit

iljrer £ird)e, mit bm ©taubensgenoffen unb ben katfjolifdjen ^nfdjauungen

in Verbinbung fjält.

©eroifc finb rjeutflutage bie katljotifcrjen Vereine notroenbig, alle

roie fie bie 9tot ber 3eit geboren l)at. 9lber roer nicr)t burd) bas gemeinfame

Vanb ber 3eitung mit feinem herein in ftänbiger Verbinbung bleibt, roer

nid)t bie 3been unb 3iele bes Vereins burd) feine 3eitung auch, in feiner

Familie bekennt, ber roirb balb ein totes SSJtitglieb auct) für ben herein

fein, eine 9M, bie aud) keinen 9Bert erfjält, roenn ber herein als 3iffcr

baoor ftetjt. Einern katfjolifdjen Vereine anzugehören, ofjne zugleich, eine

katf)olifd)e 3eitung ju galten, unb bas kommt öfter oor, als man es fid)

üielleicrjt benkt, könnte faft bie Vermutung aufkommen taffen, als ob nidjt

innere Überzeugung bas roefentließe SÖtotio für ben beitritt gum herein

geroefen fei.

9totroenbig fdjliefjlid) unb gang unfdjäfcbar finb unfere katljolifdjen

Orben für bie (Ermattung unb Verbreitung unferes ©laubens. 91ber biefe

„fdjönften £?rüd)te am Vaum ber katljolifdjen ftirdje" roürben mit ber 3eit

einfdjrumpfen, roenn nid)t bie Vlätter für 3ufuj)r oon 9taf)rung unb oon

£uft gum ^Itmen mitforgten. 3)iefe 3tüd)te roürben unbarmherzig ab*
gefdjüttelt roerben, beim erften 6turm, ber über bas £anb baljinbrauft,

roenn nid)t bie Blätter fie oerfjütlenb oorbeugenb fdjü&ten. 3d) benke, <}3or=

tugal unb 3tankreid) reben laut genug. (£cbt)after Veifall.)

SDTeine tarnen unb Ferren! Vor ungefähr oicrgetjn Sagen kam mir

burd) 3ufall ein ©ebetszettel in bie 5)anb. (Es roar im nörblidjen (Eismeer,

unb bie ©ante, bie if)n mir gab, roar eine oroteftantifdje ^rofefforsgattin

aus Vofton in 9torbamerika, unb erhalten fjat fie if)n in 9teims, beim

(Eintritt in bie Slirdje. ©arin roirb unter anberem gebetet für bie 93er*

breitung ber katljolifdjen treffe mit ben ^Borten: „£affet uns merjr unb

mefjr oerftefjen unb beroeinen bie traurige Verroüftung unter ben gläubigen

(Stiften burd) bie fd)led)te treffe, bie gleid) oerberblid) ift für ben ©lauben
unb bie 6itten, bie ©einen 6of)n fcrjmäljt, ©eine Slirdje oerleumbet, unb

Ärgernis oerbreitet. ^löge uns ein, fjeilige 3ungfrau, ein mutiges 93er*

langen, biefe gotttlofe treffe gu entfernen aus ben Familien, roo fie itjre

Verroüftungen anridjtet, unb überall gu oerbreiten bie djriftlidje treffe".

SReicf)Ucf) foät kommt biefe Ligue de l'Ave Maria. 6ie oerlangt oon
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ifjren SDtitgliebern, bafc fie niemals of)ne fdjroerroiegenbe ©rünbe
irgenb eine 3eitung kaufen ober lefen, roeldje bie Religion
angreift, ba$ fie anbere oom galten foldjer Blätter abbringen unb bie

gute treffe oerbreiten. 5)ätten biefe guten £eute beachtet, roas im 3af)re

1877 ber ^räfibent ber franäöfifdjen ^inaengoereine, SERonfignore 33aubon,

ooraus gefagt fjat: „SBenn fid) bie ftatfjoliken nid)t mit mefyr 3ntereffe ber

treffe annehmen, bann raerben ifjre ftirdjen gefd)loffen, ifjre Klafter ent*

oölkert unb iijre 6tiftungen in £?rage geftetlt werben", fie müßten fjeute

nid)t mit unenblid) größeren Opfern roiebergugeroinnen fudjen, mos fie ba=

mals mit kleinem rjätten ermatten können. (Beifall.) ^lls bamats eine

Slnga!)! Sfatfjoliken eine SDtillion oerlangte, um eine große, frangöfifdje

3eitung anzukaufen unb fie in ben SMenft ber kattjolifdjen Sadje gu ftellen,

ba bradjte man roofjt bie SDtiüion auf. 3lber man baute bafiir eine Süfjne*

kapeile. fyuU ift fie gefdjloffen. (5)ört! £ört!)

$lber roeldjes ift benn bie katljoiifdje treffe, bie fo empfohlen rcirb

in einem jeben katljolifdjen 5)aus unb bie in eine jebe katljoiifdje Familie

kommen foll? 60 fragen fjöfjnenb bie ©egner, inbem fie auf mandje

Streitigkeiten in mandjen ^reßorganen 2)eutfdjlanbs, aud) in (Eifaß=£otfjringen

unb anberen 6taaten fjinroeifen. 3dj roeife ben ^orrourf nidjt zurück mit

bem 3Borte eines fozialbemokratifdjen £?üfjrers: „©ine große Partei kann

es fid) erlauben, ifjre SBäfdje aud) in ber Öffentlichkeit zu roafdjen." 3d)

fage oielmefjr, aud) bie anbern fjaben ein <Kedjt, oor unäftrjetifdjen Vorgängen

bewahrt zu bleiben. Unb bas gute 53eifpiel für unfere 33eoölkerung, für

bas katrjoiifdje 33olk ift oiel mefjr mert als bie 9*edjtfjaberei einzelner, bie

mit beutfdjer ©rünblidjkeit geroöijnlidj nur über Sfjeorien ftreiten. (Beifall).

3)as katljoiifdje 35olk in feiner überroiegenben SDtefjrfjeit fjat keine

5reube an foldjen Streitigkeiten, unb bas bilbet ben beften Korrektor, ©ott

fei 2)ank, gegen bie Ausartung foldjer 3)inge. 3Bir fjaben roaljrlid) audj

53efferes z" tun als uns gegenteilig bie Slöpfe zu zerfdjlagen, rcie bie 53a!kan*

oölker, gumal es fid) nur um umoefentlidje ©rengregulierung fjanbelt, roäfjrenb

ber alte ©rbfeinb bie Stabt ipabrians roieber in 23efit} nimmt. $Bir fjaben

audj glücklidjerroeife ein 6d)iebs geriet, bas fdjneiler arbeitet unb roeniger

beeinflußt ift burdj Sonberintereffen, als es beim 'Jlreopag ber großen SETCädjte

ber ^afl ift. 3)iefes 6d)iebsgerid)t in allem, roas ©lauben unb Sitten*

lefjre anlangt, ift unfer ^odjroürbigfter (Episkopat unb in lefcter 3nftanz ber

^eilige SSater, ber ^apft in 9*om. (£ebfjafter Beifall.) Unb als ftatfjo*

liken fefcen mir uns aud) über beren (Entfdjeibungen nid)t fo leid)t meg

roie bie ^alkanftaaten über bie (Sntfdjeibungen ber Status=quo=9Dtädjte.

(£ebfjafter Beifall.) 3)en oerel)rten ©egnern aber, meiere biefe (Sinroänbe

madjen, möchte idj fagen: 53erufjigen 6ie fid)! (Es fjanbelt fid) t)ier nidjt

um grunberfd)ütternbe fragen, es finb dubia — bas beroeift ja ber Streit —
unb bafür gilt bas SBort: In dubiis libertas. „3n zweifelhaften fingen

3reifjeit", roenn nur bas anbere $Bort babei nidjt oergeffen roirb: In Om-
nibus Caritas. (£ebfjafter Beifall.) 3)ie £iebe z" unferem Herrgott muß
es fein, bie uns leitet, für beffen (Eljre mir ja bod) alles tun unb tun



Fünfter 93erfammlungstag. 391

muffen, roenn es einen $Bert fjaben foli, unb bie £iebe zu unferer fjeiligen

Kirdje, für beren ©lang, Haltung unb Ausbreitung beibe Seile ja fdjtiefc

lief) ftreiten. Unb barum gilt bas britte SBort für bie katl)olifd)e treffe

oollftänbig, unb bas ift keine ^fjrafe : In necessariis unitas. Ad), meine

Ferren, bie ©egner mögen fid) an foldje Kleinigkeiten Rängen — in ben

roefentlidjen fingen, in allem, roas ©lauben unb Sitte anlangt,

unb in ber Anfjänglidjkeit unb £iebe 3U bem fid)tbaren (Einigungspunkt
ber Katfjoliken, bem helfen ^etri, finb alle katr)olifd)en

3eitungen in 2)eutfd)tanb einig! (Stürmifcrjer Beifall.)

SDtögen fid) alfo unfere oererjrten Ferren ©egner nid)t bie Köpfe bes

katf)otifd)en Volkes barüber gerbredjen, roas unter kattjolifdjer treffe oer*

ftanben ift, bie in jebes katfjolifcfje £aus kommen foll! (Sefjr richtig!)

6elbft roenn einzelne bei ber Ausroafjl bes einen ober anberen Organs einen

3roeifel bekommen fotlten: barüber beftefyt gar kein 3roeifel in allen kattjo*

lifd)en Greifen, roas bie fd)led)te treffe ift, bie in kein kattjo*

lifdjes $aus gehört. (£ebf)after Beifall.)

(Es finb groar fdjon 25 3af)re rjer, aber immer nod) ift bas Kennzeichen

unoerroifdjt, bas ber 5)odnoürbigfte (S p i f k p a t Belgiens ber treffe auf*

gebrückt Ijat mit ben energifa>n Sd)riftzeid)en : „3)ie fdjlecfjte treffe finb

jene gefd)riebenen ober gebruckten 'JDerke, unter roeldjem Sitel unb in roeldjem

Format fie aud) immer erfdjeinen, in benen bie katr)olifd)e Religion in

pofitioer SBeife, fei es in tyren Dogmen, in it)rcn £efjren unb in ifjrer

Autorität, fei es in iljrer 5)ierard)ie, ifjrem Obertjaupt unb itjren Wienern,

fei es in it)rer Sttorat, Disziplin ober in ifjrem £eben angegriffen roirb."

Kübel ooll gärenber 3)ruckerfdjroärze finb feit jener 3eit über bie 33ifd)öfe

unb über jeben ©eiftlidjen, ber oor biefer fo gekennzeichneten treffe 3U

roarnen roagte, ausgegoffen roorben. 3)as Kainszeichen fjaben fie bamit

nid)t roegzuroafdjen oermodjt. Aber felbft roenn fie fo klug roären, fid) burd)

6tillfd)roeigen nidjt gu oerraten, fo Ijat ber göttliche £efjrmeifter uns ein

untrügliches Kennzeichen gegeben: „An ifjren Früdjten roerbet il)r

fie erkennen." 3)iefe Früdjte rjat ber £iterarf)iftoriker Abolf Bartels
in einem Vortrage oor mehreren Sßodjen in folgenber 5Beife gekennzeichnet:

„©efittung unb 6ittlid)keitsgefüf)l, ofjne bie ein 33olk nid)t

erjftieren kann, finb zum guten Seil fd)on in bie 33rüdje gegangen.
(Es pa&t fo giemlid) alles bei uns auf bie 3uftänbe im zerfallenben römifcfyen

Kaiferreid). TOj3oerftef)en 6ie mid) nidjt, " fufjr ber ©elefjrte fort, ,,id)

benke nidjt, ben Sittenrichter z« fpielen, id) roeijj als 5)iftoriker, baj$ alle

3eiten itjre 6d)roäd)en gehabt fjaben. 3ebod) eine fo fnftematifdje
^erroirrung ber^egriffe über fittlidje 3)inge roie in unferer
3eit ift nie unb nimmer betrieben roorben, nidjt einmal in bem
Frankreidj oor ber SReoolution, konnte bamals audj garnidjt betrieben

roerben, benn es fefjlte ja bas Mittel ba^u, bie allgemein oerbreitete treffe."

^rofeffor Bartels in Weimar kommt fidjer nidjt in ben 33erbadjt,

ein römifdjer „Finfterling" zu fein (Heiterkeit), fo roenig, roie ber efje*

malige TOnifterpräfibent (Eombes, ber größte Kulturkämpfer Frankreichs,
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ber am 29. Sttärg 1908 in ber „bleuen dreien treffe" eingeftanben t)at:

„SDtan kann or)ne SSerroegenljeit behaupten, bafj bie rabikale

unb fogialiftifdje treffe ber katljolifdjen Slirdje in 3rankreid)
groei ^Drittel, oielleidjt brei Viertel ir)rcr ©laubigen entriffen

fjat." (5)ört! £ört!) SDteine Ferren! $3ebenken 6ie roorjl: nidjt oon ben

Parteien ift bie SRebe, fonbern oon ber katf)olifd)en Slirdje unb irjren

©laubigen, bie iljr burd) biefe treffe entriffen rourben.

SKefpekt roenigftens oor ben ©egnern, bie offen ifjre 3iele eingefterjen.

©efäfjrlidjer finb jene, bie es oerftefjen, fie klug gu oerfdnoeigen ober unter

bem 3)edunantel ber neutralen treffe fid) als unfdmlboolle (Sngel gu ge*

deren. 5lbgefel)en bacon, baß alle biefe fogenannten neutralen Organe

gerabe ber katrjolifdjen treffe oorroiegenb £uft, £id)t unb 9Iarjrung roeg*

nehmen (6ef)r richtig!), abgefer)en baoon, ba$, roo eine foldje ftlatfdjbafe

bas 5)ausred)t erroorben f)at, ben Eltern bie 3eit, ben Kinbern alle £iebe

für fittlid) ernfte fragen geftor)len roirb — es gibt keine neutrale

treffe! (6etu* ridjtig!) 21m oorigen 6onntag fjaben 6ie es toieber

gehört im Eoangelium, bas oon allen hangeln oerkünbet rourbe: „9tie=

manb kann groei Ferren bienen. (£s ift nid)t möglid), gu gleicher 3eit

©Ott gu bienen unb bem SÖtammon". (£s ift nicr)t möglid), gu gleicher 3eit

ben Reiften gn gefallen unb ben gläubigen (Eljriften (£ebf)after Beifall), ben

3uben unb Reiben in berfelben 6adje roie ben gläubigen Slatfjoliken. (Es

müßte benn fein, bog fie biefe 3)inge totfdjroeigen. 3)ann aber ift farblos

fooiel roie blutlos. 3Ber mir nid)ts melbet oon ben Reiben unb S3ebräng=

niffen meiner SQtutter, ber kattjolifdjen #ird)e, roer ifjre ©ro&taten in ber

3Belt berjutfam oerfduoeigt, um nid)t anguftoßen bei ben anberen: ber ift

nidjt roeniger als ein 5)el)ler. (2ebr)after Beifall.) 513er nid)t roarnt, raenn

©efafjren brotjen, nidjt fjilft, fie abguroetjren, nidjt gu raten raagt in $3e*

brängniffen, nidjt gu klagen, raenn rair getreten raerben : ein fold) teilnaljms*

lofes 3nbioibuum oafjt nidjt als täglidjer ©aftfreunb an ben Sifd) einer

katrjolifdjen Familie. (£ebr)after Beifall.) 3)eutlid)er rjat niemanb über

foldje geurteilt als ber göttlicrje £eilanb, raenn er fagt: „Wer nidjt für

mid) ift, ber ift roiber mid), unb raer nidjt mit mir fammelt, ber 3er*

ftreut". (£ebr)after Beifall.)

£ebr)aft ftet)t mir nod) in (Erinnerung eine 6gene 00m Katholikentage

in ftobleng im 3arjre 1890. (Es roar ber erfte Katholikentag, ben id) mit-

madjte unb ber mid) bamals fo begeifterte, bajj id) ben 35orfaö faßte,

allen Katholikentagen beigurootynen, mos id) bisrjer and) galten konnte. (£eb*

fjafter Beifall.) 3d) fage bas nebenbei gegenüber fo mannen 33erbäd)tigungen,

bie aus ben Katholikentagen etroas anberes mad)en roollen als ^erbft*

manöoer für neue 53egeifterung bes katljolifdjen Volkes, für feinen ©lauben

unb feine Kirdje. (£ebl)after Beifall.)

%\\o bamals r)at ber in biefem3al)re oerftorbene Prälat Dr. ödjäbler,

beffen SBertfdjäöung ber treffe überhaupt unb beffen Tätigkeit in ber

katrjolifdjen treffe unb für fie id) aud) an biefer 6telle ein bankbares

©ebenken meinen mödjte (£ebl)after Beifall), oon ben ©efaljren gefprocfjcn,
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roeldje bem katljolifdjen 33olke burd) bas Überroudjern ber fogenannten „färb*

lofen" treffe brofje. 3)abei zitierte er ben bekannten ^ers:

„3um Raffen ober £ieben

SBirb alle SBelt gelrieben!

's bleibt keine anbere 3Bat)l.

3)er teufet ift neutral! (Beifall.)

damals ertjob fid), roeil es ja fein Original roar unb nidjt ein 3itat,

ftürmifdje Heiterkeit unb langer Beifall ; ber 9*ebner roartete einen SDToment

unb fufjr bann fort: „(£s ift ja gar nidjt roaljr; ber Teufel ift ja

roirklid) gar nidjt neutral, unb bas 'prefjteufeldjen audjnidjt!" (©roße

Heiterkeit unb Beifall.)

Söteine tarnen unb Herren * ^an kämpft nidjt gegen 9)?afd)inen=

geroefjre mit ^euerforitjen (Heiterkeit) unb kann nidjt roirkfam bie fdjarfen

©efdjoffe ber ©egner abroetjren mit ©eneralangeigern. Heu*3uta9e ' roo ?m
allgemeiner Angriff gegen alles pofitio ©laubige, gegen alles, raas katljo*

lifd) ift, erfolgt, tjelfen nur bie beften SDtafdn'nengeroefjre bes ©ebankens.

©iefe 3U befdjaffen, muß eben bas katfjolifdje 95olk ana) feine Sßefjroorlage

auf fid) nehmen, unb alle Familien muffen fid) bann bafn'nter ftellen. (33ei=

fall.) *2lber ba feljlts nod) roeit. 3)ie kirdjenfeinblidje unb kirdjengleid) 5

gültige treffe oertjält fid) gur katljolifdjen rote 10:1. ©in (£lfaJ3
s£otf)*

ringer, Herr $eppi, Ijat eine fefyr bankensroerte ftatiftifd)e Unterfudjung

über bie katfjolifdje treffe in (£lfaf^£otl)ringen angeftellt unb babei heraus*

gefunben, bajj in 58 ^rogent ber kattjolifdjen Familien kein katfjolifdjes

SBlatt gelefen roirb (Hört! $)ött\) unb in 74 ^rogent ber katljolifdjen 3a*
milien keine katfjolifdje Sagesgeitung. (Hört! S)öxt\) SUteine $>mtn\ ^n'

lidj fteljt es oielleidjt and} nod) in mandjen anberen gut katljolifdjen ©e=
genben. Wie lange roirb es nod) bauern, ba$ foldje ungebeckte Soften im*

angegriffen bleiben, nid)t erobert roerben unb uns nid)t für immer oerloren

geljen ?

(Es roar am 10. 3uni b. 3s., alfo oor knapp groei SDtonaten, im
$)eutfdjen fteidjstag, in ber 158. Sifcung, bei Beratung ber ^Befjroorlage,

ba fd)leuberte ber fogialbemokratifdje iRebner bem ^riegsminifter folgenbe

3Borte entgegen: „2)er Herr ^riegsminifter mag ja ein fetjr ftarker SOtann

fein, aber bie Sogialbemokratie Ijat SDtadjtmittel gur Verfügung, an bie bie

feinigen nid)t Ijeranreidjen. %{\t 3ljre ftampfesmittel gerfdjellen fdjon baran,

bajj roir bie TOglidjkeit Ijaben, jeben Sag meljr als eine SDttllion fogial*

bemokratifdjer 3eitungen in bas 35olk fjineinguroerfen. 6ie roerben fid) mit

ber Satfadje abgufinben Ijaben, bafy allen 3ljren iftaßregeln gum £ro£ bie

3ar)l ber Familien immer größer roirb, in benen bie jungen SDtänner, bie

einft bas Heer bilben, im fogialbemokratifdjen ©eifte ergogen roerben."

Steine tarnen unb Herren • ®*e jungen Scanner, bie bas $)m bilben,

bilben audj bie neuen 5amüien unb ben $em bes katljolifdjen Volkes.

3Ber brausen im öffentlichen £eben fteljt, ber kennt bie große ©efaljr, bie

eine fold) fnftematifdje ^erfje^ung bes Volkes burd) bie fogialbemokratijdje

treffe ana) für bie katfjolifdje Slirdje mit fid) bringt, ©lauben 6ie, bafc
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es fo ieid)t ift, eine Familie, bereit SUtann im fogialbemokratifdjen ©eifte

ergogen ift, roieber für ©ott unb bie Religion gurückgugeroinnen?

SKod) größer ift bie ©efaljr, bie in bem neueften 9*ed)enfd)aftsberid)t

ber 6ogialbemokraten für ben Parteitag in 3ena angekünbigt ift. daraus
ergibt fid), bafj groar in bem beitritt neuer SDTitglieber gur Örganifation

bei ben Scannern ein geroiffer 6tillftanb eingetreten ift, bcift aber oon ben

Saufenben 9teuorganifierter fünf 6ed)ftel bie brauen [teilen. ($ört! 5)ört!)

^Benn bas ©ift einmal in bas 5)erg ber Familie gebrungen ift, bann

gibt es überhaupt keine Rettung mefjr. (6ef)r ridjtig!) 3Bas fjilft alle

SKebigin, roenn fie ber Siranke nidjt einnimmt? SBas Reifen alle frönen

Sefdjlüffe unb SRefolutionen ber Katholikentage, roenn fie nid)t meljr (£inlafi

finben in ben katr)olifcr)en Familien, roeil fd)on ein roter ©aft bas £aus=
red)t erroorben l)at?

55on all ben guten Werken, bie auf ben Katholikentagen empfohlen

roerben, bünkt mid) besfjalb keines beffer gu fein als bie Unterftü^ung ber

katljolifdjen treffe. (33raoo !) Q3on allen roidjtigen Aufgaben, beren £öfung

uns fo einbringlict) auf ben Katholikentagen oorgeftellt roirb, fdjeint mir keine

beachtenswerter gu fein als bie 3örberung ber katfyolifdjen treffe. 3)ennmit
if)r unb burd) fie roerben alle anberen guten 3Berke geförbert
unb alle anberen katljolifdjen Aufgaben iljrer £öfung naf)egebrad)t. 3)enn

bie treffe ift es, bie fie propagiert, bie fie bekannt madjt in ben Familien,

bie fie alle Sage roieber empfiehlt, bie fie gegen bie Eingriffe oerteibigt unb

fie für bie 3ukunft fiebert. 3)ie treffe mad)t bie öffentliche SDTei»

n u n g , fie geroinnt bie öffentliche SDteinung, unb barum mufj unfer i)öd)ftes

3iel fein: 3n jebes katfjolifdje £aus eine katfjolifdje 3eitung!
(Stürmifdjer, langanbauernber Beifall.)

93igepräfibent #oen:

3d) erteile nunmefjr bas 2Bort bem 5)errn $)ominikanerpater $3ona*
oentura aus Berlin.

P. 35onaoentura (mit lebhaftem Beifall begrübt):

5)od)roürbigfte Ferren 33ifd)öfe! ipodroerefjrte ^erfammlung

!

In hoc signo vinces ! 3m 3eid)en bes Kreuzes fteljt biefer Katholiken*

tag. 3roar jeber ber 59 oorausgegangenen ftanb inttmt. 3)enn es ift kein ipeil als

in bem Kreug gu finben! Miller 6egen geljt oon iljm aus. ^Iber in bem

3ubeljal)re ber kirdjlidjen ^reiljeit erftratjlt bas Kreug über <Kom unb ber

Kirdje in befonberer ^radjt. ^lud) für bie SETCenfdjen unferer Sage gilt : In

hoc vinces. Unb roie Konftantin bas 3eid)en am Fimmel gum $3unbes s

geidjen ber d)riftlid)en 53anner madjte, bie il)n gum 6ieg unb bie Kirdje

gur 3reif)eit führten, fo roill biefe Katljolikeiroerfammlung ben 6egen bes

Kreuges in jebem eingelnen unb in ben oielen neu aufleuchten laffen unb

alle gu jener £?reil)eit rufen, bie ben 6ieg bes Kreuges oerbürgt.

3d) möchte, ba mir bie Aufgabe gugefallen, über bie (£ntcf)riftlicl)ung

bes öffentlichen Gebens ^u fprecfjen, in biefem 3eid)en bleiben unb ausführen,
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roas id), als mir gum erften SDtat auf einem Katholikentag gu reben her

fjofje Auftrag geworben mar, angebeutet fjatte: id) bin bamals in nid)t*

katfjolifd)en Greifen oielfad) mifcoerftanben morben. 6d)on besroegen möchte

id) an biefer 6tätte, oon roo aus bas Wort oiet meiter reidjt als auf irgenb

einer Mangel, an bas frühere ©efagte anknüpfen unb in biefer rooljl legten

%?be, bie mir bei einer fotdjen ©elegenfjeit gu galten obliegt, ausfprecrjen,

roas ba unb bort bei oerfdjiebenen ^nläffen ausgebrochen mürbe, als Wn*

benken für jene, gu benen mid) mein Slpoftolat führte, unb gur (Erinnerung

an bieje 6tunbe: id) möd)te bas Kreug in bie 6eelen leuchten laffen unb

möd)te aud) fjeute unb rjier gu einem Kreuggug aufrufen — gu bem
Kreuggug bes 20. 3af)rf)unberts. (£cbt)after Beifall.) 3)ie 3bee ift

nid)t neu, aber es kommt nid)t barauf an, um jeben 'preis 9teues gu

fagen, fonbern gu nüfcen; bie 3bee ift anfprudjslos, aber es kommt nidjt

barauf an gu gtängen, fonbern ©utes gu tun. 3)ie 3bee erinnert an bas

SDtittetalter, aber fie ift fjeute nod) fo mobern mie nid)ts anberes — fo

mobern, als bas Kreug mobern bleibt unb ber an iljm oerbtutete (Ef)riftus:

„geftern unb fjeute unb berfelbe in alle ©roigkeit" (2ebt)after Beifall)

— mobern mie nidjts anberes, meil bas am meiften mobern ift — nid)t

roas ben 5ef)lern unb 3rrtümem einer 3eit fcfjmeidjelt, fonbern roas fie

l)ält unb oor Übel beroafjrt. 3)ie 3bee klingt fo kampfesluftig unb kriegerifd)

unb bod) bient fie nidjts anberem als bem trieben, (£ebfjafter Beifall.)

(Einft gogen fie burd) unfere £anbe, 'peter oon ^miens, ber fjeilige Bern*

fjarb unb 3ofjannes Capiftran — bas ^eilige £anb galt's gurückguerobern.

9tid)t um 3erufalem, bas alte, rjanbett es fid) je£t, nidjt um 'palöftina, fo

teuer es uns aud) ift, fonbern um bas neue 3erufalem, um bm Boben,

aus bem bas Befte roäd)ft, roas roir fwben: bas Bolksroofjl unb ber

SÖtenfd)f)eitsfrieben, SDtenfd)ener)re unb 6eelenglück. S)as ^eilige £anb ber

djriftlidjen ©efellfdjaftsorbnung roieber gu erobern, bas, roas nod) unfer ift,

gu fd)üfcen, es gu oerteibigen, bebarf es eines oon ben fjödjften 3bealen

unb ber ftärkften Begeiferung erfüllten, organifierten, gefdjloffenen, giel*

beroufjten, opferfreubigen, tapferen 5)eeres, bebarf es ber 9Känner unb 3rauen,

bie gur 5af)ne fdjroören, bie Kreug (Efjrifti fjeifct : In hoc signo vinces

!

3n biefem 3eid)en ift uns ber 6ieg fidjer. (£ebr)aftcr Beifall.)

3Bir muffen gunäcfjft uns ben Umfang bes Unternehmens unb bie

©röfee ber ©efafjr oergegenroärtigen, bie in ber (£ntdjriftlid)ung bes öffent*

licrjen Gebens oor uns liegt, roir muffen unfere Aufgabe erkennen unb un*

fere SBaffen bereit galten gum Kampf gegen bie ßntdjriftlidmng, unb roir

muffen alle, jeber an ber ifnn gugeroiefenen 6telle, bas Kreug aufrichten

unb unfer Beftes leiften bis gum (Enbe: In hoc signo vinces! 3um
Kreuggug alfo im 20. 3af)rrjunbert, gegen bie (Entdjriftlidjung bes öffent*

iidjen £ebens!

I.

(Sin bekannter ^rofeffor ber
<

5ßf)ilofopl)ie fjat in ber Einleitung gu feinem

SBerk
(f 6nftem ber (£tf)ik" eine lebhafte 6d)ilberung bes ©egenfa^es ge*

geben, ben mittelalterliche unb moberne $Beltanfd)auung fdjon in ber äußeren
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(£rfd)einung bes 6tabtbilbes bieten. 6eien efjebem bie religiöfen ©ebäube

bie befjerrfcfjenben geroefen, fo feien es fjeute bie großen, roeltlidjen 3roecken

bienenben bauten. S>iefe ard)itektonifd)e Säkularifation fei roieberum nur

ein 53ilb ber 6äkularifation bes $Biffens unb Gebens. 3Bie efjebem alles

aufs 3enfeits, fo roeife fjeute alles aufs 3)iesfeits f)in. 2)as 53ilb, unb

roas es fagen roill, ift, ©ott 3)ank, nidjt gang berechtigt. 9tod) ragen bie

alten mächtigen 3)ome bes SDtittelalters gum £immel auf, noch, ift 6tabt=

unb 3)orfbilb gumeift oon ben SUrdjen befjerrfdjt, unb rootjl in keiner 'periobe

ber djriftlidjen 3eitredmung finb innerhalb eines engen 3eitraumes fo oiele

neue ©ottesrjäufer entftanben, als in ben legten 3af)rgef)nten. 9Tod) ift bas

(Efjriftentum in ber $Bett, nod) lebt fein Einfluß in ^unberten oon 3nftttu*

tionen unb in SEKitlionen 9Jtenfct)en, felbft in folgen, bie für iljre ^erfon

keinen ©ebraud) mefjr oom (Efjriftentum madjen. (£rft roemt es gang aus*

gefdjattet roerben könnte, mürbe bie $3elt erkennen, bai fie nid)t 23eftanb

r)at ofjne ben ©runb* unb (Eckftein, ber (Efjriftus fjeißt.

Unb bod), meine 35eref)rteften, ift bas SMlb anberroeit nicfjt unbe*

redjtigt.

3Benn bie Sfreuggugsprebiger bes Mittelalters burd) bie £anbe gogen,

um im Auftrag ber köpfte ein ftreugfyeer aufzurufen, fdjitberten fie bie

©reuel ber ^erroüftungen in bem ^eiligen, ben £ergen burd) (Efjriftus fo

teuren £anb — gerftörte unb befubelte Sempet, gefdjänbete Slrugifife, miß*

fjanbelte brauen unb ftinber — unb ein $13ef)ruf ging burd) bie djriftlicrjen

£anbe, ein 3Bef)ruf, ber nad) £ilfe fdjrie, gu ber ©Ott fie rief: Deus le

volt — ©Ott roill es! (6türmifd)er Beifall.)

3)ie 3Birklid)keit, bas 23ilb oon eljebem, bleibt hinter bem gurück,

roas moberne Slreuggugsprebiger gu fdn'tbern fjaben.

9er ftuf, ber gum erften StTtal erfctjoll, als bas 93öfe in bie $Belt trat

:

„Nolumus nunc regnare super nos" — mir mollen nid)t, ba% (Etjriftus

über uns fjerrfdje, ift gu keiner 3eit gang oerftummt. (£r marb gum WuU
gerjeul, als (Efjriftus erfdjien unb ber 6egen bes (Efyriftentums begann, über

bie (Erbe gu gerjen. $Iber bas ftreug fiegte über ben äußeren unb aud) über

ben inneren £?einb, unb als ein 3af)rtaufenb gu (£nbe ging, ba ftral)lte

in rcunberbarer ^radjt bas ftreug in ber SUti ttagsfonne ber

djriftlidjen Weit (Beifall.)

3afjrf)unberte bauerte biefer SOtittag. ^Iber unfjeimfidje SÖtädjte roaren

beim 'SBerk. $)as 5)eibentum ermatte roieber unb podjte an bie

(Efjriftenfjeit. (£s mußte feine glängenbfte Seite, bie ftunft, geigen, um
^lufnaljme gu finben. (Erft einmal eingebrungen, begann ber 3einb feine

gerfefcenbe Arbeit. 9Iid)t immer geigte er fein roafjres ©efictjt, bis er 3uß

gefaßt fwtte: ba ging ber fdjrille Son burd) bie 3Belt: Ecrasez 1'infäme.

2)ie fteoolution kam, unb als bie
<

2Belt aus ber Betäubung ermatte, in

bie fie bie Sdjrecken oerfetjt rjatten, erkannte fie, ba^ fie nidjt mefjr djrift*

lief) mar. 3raar ftanb unb ftefjt bie ftirdje, unb in il)rer Kuppel leuchtet

bas 5Dort, bas im 'petersbom gu '•Korn bie göttlidje 35erf)eißung künbet —
unb bas einft in ber Kuppel bes 5)oms leudjten roirb, ben mir 'JBeltge*

fdjidjte nennen — non praevalebunt, fie merbeu fie nid)t überwältigen
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— unb in if)rem ^lüerfjciligften ftef)t tefjrenb, opfernb, fegnenb (Efjriftus,

unb über if)r ftraf)lt bas $reug. 9Tod) roaren unb finb SDTitlionen (Erjriften,

aud) außerhalb ber Slirdje, unb es roar eine f)od)erfreulid)e ftunbgebung, bie

oor 3af)ren in Berlin 10 000 eoangetifd)e (Erjriften in ber Bekunbung bes

©taubens an (Efjriftus einte unb beroies, ba% and) bort nod) (Efjriftentum

lebt. Sollte ©ott, bog alle jene oon bem ©eifte erfüllt roären, ber aus

bem 3Borte ftaifer 5Bilr)elms I. fprid)t, ber einmal im ©efpräd) mit SBis=

marck über Drtfjoborje im proteftantifdjen 6inne auf bie oon bem dürften

gegebene Definition, ortfjobor. feien jene, bie an (Efjriftus als ben 6ol)n

©ottes glauben, ber für bie 6ünben ber $Belt am $reug geftorben ift, ge=

antroortet fjat: 3a, ift benn jemanb fo oon ©ort oerlaffen, bafj er bar an
nidjt mefjr glaubt? (Stürmifdjer Beifall.)

Unb bod), bas £eben ber gegenroärtigen Sötenfdjfjeit, mie es fid) nad)

außen kunbgibt, trägt unoerkennbare und)riftiid)e, roenn and) nidjt anti*

djriftlidje 3üge — roenn man unter (Eljriftentum oerfterjt, roas (Efjriftus oon

fid) bekannte, roas bie ^ooftel oon ifjm ausgefagt unb bie djriftlidjen 3al)r=

fjunberte oerkünbet Ijaben: ben ©lauben an 3efum (£f)riftum, ben Sofjn

©ottes, ben (Srlöfer unb 5)eitanb ber 3Bett, unb bas £eben nad) biefem

©lauben. — 3roar oerlangt man nod) oieifad) ben Sauffdjein unb bm
bekoratioen d)riftlid)en <£infct)log bei geroiffen SJntäffen. Daß nod) oiele

Greife in SSKilitär unb Beamtenfdjaft djrifttid) erfdjeinen, liegt gu einem großen

Seil an bem Beifpiet unferes ftaifers, bem Deutfdjlanb nirfjt genug banken

kann für fein mannhaftes Bekenntnis gum (Eljriftentum. (6türmifd)er Bei*

fall.) Bei oielen ift aber ii>r (Sfjriftentum baß, roas Vorbau bie r e 1 i g i ö f e

£üge, eine oon ben ^ulturlügen ber 93tenfd)l)eit, nennt. $fber bie bas

öffentliche £eben beftimmenben unb füljrenben ©rößen, Sötädjte unb Strö*

mungen finb gum größten Seil undjriftlid). Der 3uftanb oon fjeute ift 3af)r*

ljunberte Ijinburd) langfam unb fidjer oorbereitet. Bergegemoärtigen 6ie

fid) bie Sljeorien über bie ©runblagen bes öffentlichen Gebens im red)tlid)en

unb politifdjen 6inne, über Staats* unb Bölkerteben oon ber SKenaiffance

angefangen bis gur ©egenroart, oon SOtadjiaoellis Bud) De principe, ber

bie Politik gur Domäne bes brutalften (Egoismus mad)t, gu £ugo ©rotius,

$ant unb 3id)te, bie bas $ied)t oon ber SÖtoral loslöfen, bis £obbes unb

SRouffeau, bie ben Staat unb bie Staatsgeroalt oon ©Ott trennen, an beffen

Stelle £egel ben Staat felbft als ben präfenten ©ott fetjt; alle biefe

Sfjeorien bebeuten eine fortlaufenbe Arbeit gur ©ntgöttlidjung unb (Entd)rift=

lidjung bes öffentlichen Gebens. Unb fetjen Sie bie mobernen ©roßmäd)te

bes öffentlichen Gebens — id) meine aud) fjier nidjt bie ©roßmäd)te im
politifdjen Sinne — roierootjl aud) in bem fogenannten Bongert ber SDTädjte

bas $reug unb bas (Srjriftentum aud) nict)t einmal eine eingige SJtote gu

fpielen l)aben, unb roierooi)! bie 3Birren auf bem Balkan bas ^orjnladjen

ber nid)td)riftlid)en Nationen auf bie djriftlidjen Böiker gerabegu rjerausge*

forbert t)aben — ja roenn ein funken jener großen ©ebanken unb jener

eblen Begeiferung in biefen fogenannten dnifttidjen Bölkern gegtüfjt, roenn

etroas oon jenem 3Befjruf nadjgegittert fjätte, ber im 3al)re 1453 bnxd)

(Europa ging, als ftonftantinopel — bie Stabt Slonftantins rooljlgemerkt,
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in bcr ein 3af)rtaufenb bas (£l)riftentum ger)errfcr)t, in biefem Heiligtum bas
Ijeilige Opfer gefeiert unb über beffen 6pitjen bas ftreug gefunkelt fjatte,

roenn fie burd) 6d)onung unb SDtilbe fid) bes djriftlidjen Samens roürbig

gemacht Ijätten — bod) ftill baoon, es ift gut, bafj bas 6piel 3U <£nbe i[t

— nur fdjabe um bas ÜJtenfdjenblut, bas bafür oergoffen roarb — nur

fdjabe um ben d)rifttid)en 9tamen ; id) roill aud) nid)t reben oon ber eifernen

9Totroenbigkeit, bie d)riftlidje Völker bis gu ben 3äl)nen in ^Baffen ftarren

lägt, um fid) oor einonber $u fdjüfcen — id) roeiß roof)l, es ift leiber not*

roenbig — aber baß all bas bem 3beal bes (Eljriftentums entfpredje, roirb

bod) im (£rnft kein SDtenfd) behaupten — aber bas alles meine id) nidjt,

id) meine jene ©roßmädjte, bie bie öffentlidje SDteinung bilben
unb bas öffentlidje £eben in weitem 6inne, bie ©roßmadjt 3Biffenfd)aft, bie

@roßmad)t treffe, bie ©roßmadjt ftunft unb Literatur .

"2111 biefe SDTädjte, in beren Heerbann ber große 9Henfd)enf)aufe unferer

Sage ger)t, felbft roieber eine Abertaufenbe mit fid) fortreißenbe 93?ad)t —
alle bie ©ötjen unferer Sage, bie an Stelle bes einen ©ottes unb feines

(Srjriftus getreten finb, tjaben ausgebrochen antidjriftlidje Senbengen.
2)ie ©roßmadjt $Biffenfd)aft, bie bie meiften iljrer ^Inljänger in bm
Wat)n gefd)lagen f)at, als fei fie bie $Bat)rl)eit, roäljrenb fie — roie Faul*

Ijaber in feiner r)errltcr)en 9*ebe fo fd)ön gefagt r)at — ja nur ein $Beg gur

2Baljrf)eit fein foll, r)at längft bie Sempel bes ©laubens im öffentlichen 2eben

niebergureißen oerfudjt. (6ef)r ridjtig!)

9er Monismus, ber moberne S3ubbf)ismus, bas Freibenkertum, bie

Freimaurerei, bie öogialbemokratie bebeuten, mie oiele attjeiftifdje ober anri*

d)riftlid)e 23ekenntniffe, fo oiele Organifationen unb $5erbänbe, beren Arbeit

unb 3iel bie (£ntd)riftlid)ung bes öffentlichen £ebens ift. 35om liberalen

Sljeologen angefangen burd) alle Nuancen, in allen Sdn'djten ber ©efellfdjaft,

in allen Tonarten, 00m leifen, gagljaften ©eftänbnis nod) mit d)riftlid)cn

Srabitionen oerroadjfener Streife bis gum offenen unb fanatifdjen 6turm
gegen alles (Etjriftentum, roie iljn STtie^fcrjcs roarjnfinniger Qa$ kunbgibt:

„3)as (Erjriftentum ift ber große 6d)anbfleck in ber ©efd)id)te" (ftufe: ^fui!);

burd) all bas geljt ber SHuf : Nolumus hunc regnare super nos —
(Eljriftus fjat uns nichts merjr gu fagen! hinaus mit bem ftrugifir. aus

allem öffentlichen £eben, aus allen Straßen unb ^läfcen, aus ©eridjtsfaal

unb Parlament, aus 6d)ule unb öffentlichen ©ebäuben — bie antidjriftlidje

3Biffenfd)aft fjat fid) ber Unioerfitäten — aud) ©nmnafien gibt es, bie nid)t

gang frei baoon finb — bemächtigt unb empfinbet, ba roo fie fie bulben

muß, bie tfjeologifdjen Fakultäten als einen unerträglichen Anachronismus;

fie fd)ließt ben ^unb mit ber anbern mobernen ©roßmadjt, ber treffe,
um burd) bie SKadjt bes Kapitalismus iljre antidjrtftlidjen Senbengen 3U

popularifieren. Unb biefe treffe, bas 6prad)roljr unb bie 6d)ule ber öffcnt*

lid)en Meinung, ftefjt gum roeitaus größten unb einflußreichen Seil nid)t

im 2)ienfte eroiger 3been, fonbern, roie bas inftruktioe 33udj Dr. (Eberles

„©roßmadjt treffe" eingerjenb nad)geroiefen f)at, im 3)ienfte bes Kapitals,

insbefonbere bes jübifd)en, mit Q5ernad)läffigung, 9Iid)tbead)tung ober nur gu

offener aggreffioer Haltung gegen alles (Eljriftentum. (£ebr)after Beifall.)
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2)ie Literatur fingt oon 6d)illers „©ötter ©riecfyenlanbs" an mit feiner

blaspfjemifdjen Silage : „(Einen gu bereitem oon uns aüen, mußte biefe

©ötterroelt oergefm", einen bitfjnrambifdjen £nmnus auf bas undjriftlidje

£eben, unb nod) neuerbings f)at ©erfjart Hauptmann, ber 3)id)ter 9torb*

beutfdjlanbs, ben traurigen SUlut gefjabt, feine ^nttjia orakeln gu laffen:

„(Europa, bn, bem (Efjriftengotte Untertan!

3)u, feit ber ©riedjengötter Sludjt mit Waifyt bebeckt."

,,9tod) nid)t geboren ift (Europas £Friebensfürft,

9tid)t ber (Erlöfer, ob man oiete Sempet and)

31jm fdjon gemeint; mer anbers fagt, fprid)t lügenhaft."

„9Tein, biefer 3riebensfürft, bem £ob fie fingen, er

S)ai immer nur bes Krieges roitben 53ranb entfadjt.

Unb feine Wiener finnen foldje SDtartern aus,

SBie fie kein Seufet je erbadjt in 3k\\d) unb s£tut."

3)as aües ift auf bas Ceitmotio geftimmt: Nolumus hunc regnare
super nos. 3d) fjabe bie 53üf)ne genannt, menn id) Hauptmann nenne.

VLnd) bie Slunft, „bie (Enkelin ©ottes", mie 3)ante fie nennt, bie Sodjter

ber Religion, mit itjr aufs innigfte in ifjrem SBefen unb ir)rer ©efd)id)te oer*

bunben : bie £immelstod)ter Slunft ift unter bem (Einfluß biefes antidjriftlidjen

©eiftes oielfad) gur 2)irne geroorben, bie ben 6toff krebengt, aus bem bie

SÖtenfdjen ben SKaufd) bes £ebens unb bas ©ift bes Sobes trinken. $)as

gilt oon ber Äunft insbefonbere, bie am meiften ben ©eift ber 3eiten toi*

berfpiegelt, ber bramatifdjen. 3)as Sfjeater, eine ©rofmtadjt erften langes
im öffentlichen £eben, ift bem (Etjriftentum natjegu oerfdjloffen. (Efjebem ge=

fjörten gerabe bie bramatifdje ftunft unb bie Religion innig gufammen.

(6eb,r ridjtig!) 2)as menfd)lid)e ©enie fteljt f)ier in feiner f)öd)ften 5)öt)e

in engfter 55erbinbung mit bem ©runbgetjeimnis bes (Eljriftentums, ber (Er*

iöfung. 3)ie am tiefften ben SÖtenfdjen erfaffenbe, bie fjinreijjenbfte Slunft,

bie ber 33üf)ne, foüte nad) Sdjiüers 3Bort unb SBillen eine 25erftärkung ber

Religion unb ©efefce merben, unb fie untergräbt biefelben; fie follte eine

ödjule ber t)öd)ften Sugenb fein, unb fie ift oielfad) eine 6d)ule bes £afters

geroorben
; fie follte ein Spiegel ber ©efd)id)te fein, unb fie ift ein 3errbilb

berfelben; fie follte eine 6dmle ber SMlbung fein, unb „roer er^äljlt uns —
um mit SDtolitor gu reben — bas gange (Elenb fo oieler #ergen, roeldje,

gebienbet oon bem falfdjen 3auber unferer $3üf)ne, beraufdjt oon ben £ei=

benfdjaften, bie fie oertjerrlidjt, oerlockt oon ber 6ünbe, beren glängenben

Erfolg fie oorfpiegelt, mit ber Religion, bie bort oerfpottet rourbe, and) ben

S)o\i unb (Ernft oerloren, um einem geiftigen 55erberben anheimzufallen, aus
roela>m es für fie kein Sluferfteljen gibt!" (£ebr)afte 3uftimmung.)

Unberftbas£eben! 3a, es lebe bas £eben! 911s ob ber 3n*

ftanb bes 9*aufa>s eine (Erljöljung ber roafyren Cebensfreube bebeutete ! 3)as

(Erroadjen unb bie (Ernüchterung konnten nidjt ausbleiben. Unb roas fie

fafjen, ift namenlofes (Elenb. — 6ie Ijaben uns eine SDtoral oljne ©ott unb
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ofjne Sfjriftus oerfjeifjen. $)as fagt fid) leid)t, folange man nidjt bie 'probe

madjen mufj. (^Beifall.) 31ber: an ben 3rüd)ten roerbet it>r fie erkennen!

Unb bas (Erkennen ift grauenoolt. 3Bie bie ^eft bem ftrieg, fo folgt bem
Slamof gegen alles 5)eilige, gegen bas (Efjriftentum unb bie kird)e, bie fitt*

lidje Fäulnis. Sin ©ift gef)t burd) ben Organismus bes Volkes, beffen

gerfefcenbe Arbeit uns bem Verfall entgegenfüfjrt. Sin entfefctid) langer 3ug
oom Softer gegeidjneter SDIenfdjen, 9lbertaufenbe gefdjänbeter 30Täbd)en

r
bas

unabläffig finkenbe fittlid)e 9ftoeau, trofc aller (Erfolge tedmifdjer Kultur.

SJian lad)t über ben begriff „6ünbe" ; roenn nid)ts mefjr abfolut motu* ift,

ift aua) nidjts metjr tjeitig. Dilles ift erlaubt, bie größten Q5erbred)en finben

35erf)errlid)ung ober bod) 3ntereffe, eine 6ittentofigkeit fredjfter %xt, bie un=

gefreut in bie Öffentlichkeit bringt, bas ©eroanb ber ftunft ftietjlt, um gur

Slot it)re 6djeujjlid)keit gu becken (Beifall), eine burd) bie gange 6kala ber

Raffiniertheit getriebene ©enufcfudjt, oft bis gu fingen, bie an bie Orgien

ber finkenben römifdjen SBelt erinnern — roafjrlid), es bebarf keines Meters

oon ^Imiens, um biefe ©reuet gu fdn'tbern; fie finb fo tjanb greiflid), bafj

nid)t nur Sfjeologen unb "päbagogen, fonbern rceite Streife einstiger SSKän*

ner bie ©röfce bes Übels gur 'Slbroefjr groingt. — 9lber kein kategorifdjer

3mperatio, keine etljifdje Kultur, keine moralinfreie SDtoral roerben t)ier gum
(Erfolg füfjren. (Es bebarf l)öt)erer 9D?ad)t, als SJtenfdjen fjaben, um biefem

35erberben Sinfjalt gu tun. (£ebfjafter Beifall.) Unenbtid) o ie 1 eble

tfraft ift fdjon gerftörtü
3n einem ber legten Kriege rourbe ber 6profj einer altabeligen 3:

a»

milie, ein junger Offigier, ber eingige 6ot)n feiner SDTutter, bie SBitroe mar,

oon feinblidjen kugeln burd)bof)rt unb ftarb mit Dielen 6olbaten feines SKe*

giments ben 5)elbentob. 3)er ftommanbeur gab ber SDtutter baoon telegra*

pt)ifcr)e 9tad)rid)t. 3f)res alters unb ifjres 6d)merges nid)t adjtenb, reifte

fie auf bas 6d)tad)tfe!b. 6ie wollte ir)ren 6of)n roenigftens als £eid)e nod)

einmal feljen. 35on einem Offigier begleitet, burdjroanberte fie bie 9vcir)en

ber ©efaüenen, ifjren Singigen gu fudjen. 9a enblid) ! Unb fie kniet nieber,

bie Seite itjres 6of)nes in ben Firmen, unb mit einer oom fdperften £eib

burd)gitterten 6timme ruft fie aus: „0 3:

einb, roas f)aft bu mir geraubt,

o Slrieg, roas fjaft bu mir genommen!" — — 3d) kenne eine SDtutter mit

äfjnlidjen 6d)mergen, bie gu ben bas öffentliche £eben r)eute befjerrfdjenben

antidniftlidjen 9Jtäd)ten fagt: 9 3einb, roas ijaft bu mir geraubt! 9 roas

t)abt ifjr uns genommen! 3t)r fragt nid)ts barnad), roas kommen roirb:

Apres nous le deluge, roenn nur roir nod) unfer Vergnügen fjaben!

5Barum t)abt iljr unfern ©lauben gerftört, ofjne einen Srfafc bafür geben ^u

können ? 5Darum r)abt ifn* bie 3beale gertrümmert, um uns mit euren ofjn*

mädjtigen 3bolen gu betrügen, roarum uns ben dnifttidjen 53oben gerftamoft,

auf bem unfere ©eiftesnafjrung roudjs, roarum ben Brunnen oergiftet, aus

bem roir tranken, roarum unfere ftraft gebrochen, roarum ins SDtark bes

Volkes biefes entfefclidje ©ift träufeln laffen? SBarum? SBarum Ijabt itjr

bas Slenb oergrö&ert, bas £eib oermefjrt unb bem armen 93olke ben 5)ei s

lanb unb Srlöfer genommen? %d}\ 3r)r glaubt, bie fogiale ©eredjtigkeit

unb bie roirtfdjaftlidje ^öfjenlage roerbe erlöfenbe ftraft bringen, unb il)r
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oergeßt, ba% in ber 3ülte irbifdjer ©aben bie 6er)nfud)t nad) bem Unenb*

liefen ftärker roirb, if)r oergeßt, bafj alle (Gerechtigkeit nur 6inn l)at, roenn

fie in bem eroigen 3ambamente ©ottes oerankert ift. 3tjr gebt uns eine

oerfeinernbe „Seifenkultur" unb mißt bod), ba% fie bie 6eele nid)t rein

machen kann, ifjr roeifet uns an bie 6tärkung ber Sötusketn unb bie Pflege

bes Körpers unb tut alles, um uns eine ooltenbete öffentliche 5)ngiene gu

geben — unb roir banken eud) — aber roir braudjen aud) moratifdje

^raft gum (Entfagen unb Opfern. 3fjr beruft md) auf bie (Erfolge ber mo*

bernen Kultur — unb roir berounbern baran alles, roas in irjr gefunb, groß,

frei mad)t, — aber if)r oergeßt, ba% roir eine 6eele fjaben, unb bafj bie

6eele aller Kultur (Eljriftus ift — geftern, fjeute unb in 3u*
kunft. (£ebfjafter Beifall.) 3)ie 3at)rl)unberte oerkünben irjn, ben Sdjlüffel

für bas Verftänbnis ber 2Deltgefd)id)te, ben (Eingigartigen, nie (Erreichten unb

Unerreichbaren für alle 3eiten, ben, ber bie SJBelt auf allen (Gebieten er*

neuert, ber uns eine neue unerfefclid) fegensreidje SQ3elt gegeben, neue Gräfte

erfdjioffen, neue 3iele geroiefen rjat, irjn, ber gefegt ift gur 'Sluferftefjung unb

gum 3alle, je nadjbem man gu irjm ftefjt. — 3Benn ifjr ifm nid)t roieber

fud)t, roerbet ifjr erfahren, ba% bas fittlicrje unb fogiale (Elenb größer, bas

Unred)t fdjreienber, ber Egoismus begehrlicher roerben, ba$ Ungufriebentjeit

unb ©roll road)fen unb beuten, roie ferner ^Donner bes ipimmels auf bie

kommenbe $ataftropr)e beutet. (Sefyr ridjtig!)

$Bar)rtid), bie 3eiten finb fdjroer unb ernft, bie ©efaljr groß unb

brofjenb. 3fmen gu begegnen unb ber großen Stunbe, in ber roir leben,

uns roert gu erroeifen, ift unfere fjeitige 'pflicrjt. (Es gilt oor allem, Stellung

gu nerjmen: (Entfdjeibung unb Sdjeibung! ruft bie 6tunbe —
bas alte 33ilb non ben groei Bannern begeidmet am beften bie Situation.

3)as alte große Sfyema ber 3Beltgefd)id)te, ftampf groifdjen ©laube unb Um
glaube, groifdjen ©ottesredjt unb 9Jtenfd)enfat|ung, groifdjen Sugenb unb

Softer, groifdjen Egoismus unb Siebe, groifdjen ®ut unb 33ös, groifdjen

(Efjriftentum unb ^eibentum fterjt oor uns: t)ie (Efjrift — fn'e 9lntid)rift!

Üür (Efjriftus gegen bie 9Häd)te ber 5infternis — bas ift ber ftreuggug im

20. 3af)rl)unbert, gu bem id) aufrufen mödjte. (£ebrjafter Beifall.)

IL

$Bir kämpfen nidjt gegen 'perfonen! 9Henfdjen, bie ausharren, lieben

roir, 'ißerfonen, bie uns fludjen, fegnen roir; für bie 'perfonen, bie uns be=

kämpfen, bekn roir. $Bir kämpfen für unferen 1)1. ©lauben gegen ben

Unglauben, inbem roir eine 33ebrof)ung unb Vernichtung ber roertoollften (Er*

rungenfdjaften abenbtänbifdjer Kultur unb unferes reichlichen unb eroigen

©lückes bekämpfen.

SBir kämpfen nid)t gegen anbersgläubige (Efjriften. SBegeifterte Söfjne

unferer fjeil. ^irdje, in unerfd)ütterlid)em ©lauben an 3efum (Erjriftum, ben

6ot)n ©ottes unb 5)eitanb ber 58elt, begrüßen roir freubig alle jene, bie,

roenn fie aud) nid)t in unferen 9*eil)en ftefjen, bod) an ben 3:

lanken ben ge=

meinfamen 5einb bekämpfen. (£ebf)after Beifall.)

26
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$Bir kämpfen mit allen StKitteln, bie uns ©Ott in bie

£anb gegeben. W\x bekämpfen oor allem in uns felber ben 5einb.

S)as ift bas ©lorreidje in jebem SDtenfdjenleben, bog es bie (£ntfd)eibung in

fid) felber trägt, bafj ein jeber an fid) guerft ben 6ieg bes ©uten feljen

kann gegen alles, mos bem ©eift (Eljrifti guroiber ift. Unb oon ber 5Bal)l=

ftatt im eigenen ^ergen gur Aufrichtung bes Reidjes ©ottes in ber Familie

unb oon ba fjinaus ins öffentliche £eben. Auf gum ^eiligen ftampf! Bor

fjunbert 3af)ren fjat ber feurige Körner bas beutfdje Bolk aufgerufen. SDIan

kann aud) oon biefem Kampfe unb mit nod) meljr Berechtigung fagen:

„(£s ift kein ftrieg, oon bem bie fronen roiffen,

(£s ift ein ftreuggug, ift ein fjeiliger ftrieg,

Red)t, 6itte, ©laube unb ©etoiffen

$)at ber 2nrann uns aus ber Bruft geriffen,

©rrette fie mit beiner ^reifjeit 6ieg!"

£afjt uns bie SHeiljen bilben! 3d) rufe guerft bie jungen SDtän*

ner unb unter Urnen mit bem 3Bort Slart Badjems bie 6tubenten. 3n
bie 3ront mit (Sud)! Aud) bas Baterlanb roenbet fid) guerft an Sud) im

©mftfalle. 3n ber ernfteften 6tunbe, bie biefe (Srbe erlebt Ijat, feib 3l)r

in 3of)annes, bem jungen SDtanne, gunädjft am Strenge geftanben. 3t)r feib

am meiften begeifterungsfäl)ig, 3t)r müfet 3beale Ijaben, bafj (Sure bergen

tjöfjer fragen unb ©ure junge Seele nur oom reinften 3euer erglüfjt! (Er*

füllt oom ©eifte t)of)er Ritterlichkeit, kämpft für ©ottesefjr unb ^rauenehj!

3n bie Streife junger Scanner f)at ber 3einb, ben mir bekämpfen, bie

fd)recklid)ften Verheerungen gebraut. ©r fjat fie gebracht im 9tamen ber

3reif)eit, 5reit)eit allem Böfen unb 3:

effeln allem ©uten, unb fo oiele finb

aus freien Sötenfdjen K?ned)te geroorben: Sinnenknedjte, ©emol)n^eitskned)te,

SÖtenfdjenknedjte, Söteinungsknedjte unb SQtaffenknedjte — aber „ber ©ott,

ber ©ifen roadjfen liefe, ber wollte keine ftnedjte." Unb nie ift bie 2Belt

3U einer ftolgeren unb fdjöneren 3reifjeit aufgerufen raorben als burd) bas

(Efjriftentum. M 3r)r roollt frei fein?" rief StJtontalembert inmitten bes Re*

oolutionstaumels gu 'paris, unb bas ftrugifir. erljebenb, bas eben oon ber

tollen SDTenge aus ben 5enftern ber Suiterien geworfen rourbe, rief er: „^Biffet,

bafi 3ljr nur in bem frei fein könnt, ber für ©ure 5reil)eit geftorben ift."

(Stürmifdjer Beifall.) Unb man oerftanb it)n unb trug bas ftreug im

Sriumplj nad) 9totre=S)ame.

6tubenten, ©nmnafiaften, ftaufleute, Arbeiter, Solbaten, fd)üfct unfere

Ijeiligften ©üter unb rettet fie fu'nüber in bie 3ukunft. £aj$t fie ladjen, bie

©uer fpotten; mer kein £ädjeln bes Spottes oertragen kann, bes billigen

Spottes ber allguoielen, ift nid)t tauglich für ben 3ug bes Zeuges, bas ben

Reiben eine STortjeit ift; mir finb bod) bie Retter ber SBelt, unfer ift bie

3ukunft, — benn fie ift ©ottes.

Reljmt bas ftreug, 3f)r ÜJtänner unb Bäter! 3)en Aufruf an Sie,

meine iperren, roill id) in bie 5Borte kleiben, bie ein gottbegnabeter 3)id)ter

ben SÖtännern geroibmet b,at. SDtan kann es nid)t fd)öner unb einbringlidjer

fagen, unb ich, freue mid), roenn bas ©ebidjt, bas mal)rlid> einen ^3reis
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oerbiente, gum Seil roenigftens, in roeiten Greifen bekannt roirb. (Es ift von

einem tiroler 2)id)ter unb trägt bie Überfdjrift : „Was wir rooüen?" Unb

er antroortet:

„Wir rooüen Scanner, mutig, ofjne Wanken,

9Tid)t 6d)roäd)linge, bie gteid) bem 6d)ilfrof)r fdnoanken,

3)as jeber Winbljaud) rafcf) 3U 33oben fällt;

Wir roollen (Eidjen unb md)t (Efeuranken,

2)ie alles nur bem tjoljen Slitel banken,

*21n roetdjem klammernb fid) itjr 9afein fjätt!

SÖ3ir rooüen SDtänner roie oon Stafjt unb (Eifen —
Unb ^Hemmen nidjt, bie nur mit Porten gleißen,

Um frembe ©unft unb eignen 9*uf)m beforgt.

Wir rooüen SDtänner, bie fid) tauglid) roeifen,

3)em £?einb bes Volkes 00m ©efidjt gu reißen

2)ie £ügenmaske, bie man fred) geborgt.

^Ö3ir rooüen SUtänner unb nid)t Wetterfahnen,

2)ie bei bes Sturmes erftem, bumpfen 9Kafjnen

6id) ädjgenb fdjon um ifjre 91d)fe brefjen:

Wir rooüen SDtänner, bie mit 6iegesaf)nen

5)urd)s Slampfgeroüf)! uns ftolg bie 'pfabe bafjnen,

$Iuf benen jaudjgenb roir gum 3iele gefm!

Wir rooüen SDtänner fjeut in trüben Sagen,

$)ie tjod) bes ftreuges fjeilig 53anner tragen,

£ro& $)cfy unb 5)ofjn in ftarker, küfjner £anb;
Wir rooüen Scanner ofjne £fttrd)t unb 3agen,

3)ie gtaubenstreu bie 6d)tad)ten ©ottes fdjtagen,

3iir unfer SSotk, für unfer 93aterlanb!" (ötürmifdjer 93eifaü.)

3Jtetne 35eref)rten ! Wenn bie Slreuggugsprebiger bie Männer für bie große

6aa> geroonnen fjatten, roar ifjre Aufgabe getan. 6ie fjatten nur brauen
unb Slinber gu tröften, beren SQtänner unb 35ater Slbfdjieb nahmen, unb fie

gum ©ebete aufguforbern für 6ieg unb ^eimkefjr. 9tid)t fo fjier ! 3n biefem

Sfreuggug muffen alte kämpfen, aud) bie brauen. 3a, gerabe bie brauen!
Wenn irgenb etroas, bann ift gerabe bie ©efdn'djte ber £Frau ein $3eroeis

für ben 6egen unb bie 9totroenbigkeit bes <Ef)riftentums. 9tid)t ein Geologe,
fonbern ein gang moberner ©elefjrter, 'paulfen, fjat ben tefprud) getan:

„(Erft bas (Efjriftentum r)at ben 6inn für ben SReidnum unb bie 6d)önf)eit

ber roeiblid)en 9?atur erfdjloffen ; burd) bas (Ef)riftentum ift bie £Frau geroorben,

roas fie ift." Wenn irgenb roer, bann foüte bie 3xau bem (Efjriftentum

bankbar fein, ^nfdjauungen, roie bie Slants, ber bie 5rau nur als £aus*
frau rooüte, beren einzige Wiffenfdjaft ber SKann fei, ober 6d)openfjauers r

ber oon ber 2)ame als bem ^robukt europäifdjer 3ioilifation unb d)riftlia>

germanifd)er ©ummfjeit fprad), ober STiefcfdjes, ber über bie £?rau nur orien=

talifd) benken konnte (9*ufe : 'pfui !), unb bie große Vernunft ^(nicus pries,

26*
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bie ber £?rau bie gebüljrenbe Stellung, gugeroiefen fjabe, unb SDtifjrjanblungen

ber 3rauenel)re, roie fie in gerabegu fdjmacrjooller SBeife bie ^roftitution

aufroeift, finb roaljrlid) nidjt auf bem Boben bes (Eljriftentums geroad)fen.

(Sef)r richtig!) SDtan kann bie 3xau nidjt fjörjer [teilen, als es (Eljriftus

getan. Unb roenn es bem Unglauben gelingen fotlte, bas (Erjriftentum ein*

mal gang ausgufdjalten aus bem £eben unferes Volkes, bann mürbe, aud)

menn bie £ftau politifd) unb redjtHct) bem Sötanne oötlig gteid) geftellt märe,

niemanb bie Ijeilige 9*ad)e ber beleibigten unb nertriebenen Religion merjr

erfahren als bie 3rau. 3)arum netjmt bas Sfreug, 31)r d)riftlid)en, 31)r ka=

tr)olifd)en brauen. Um ber immer rceiter um fid) greifenben (Entdjriftlidjung

bes öffentlichen Gebens gu begegnen, um gu oerteibigen, rcas nod) nidjt

oerloren ift, bebarf es ber Organifation ber gläubigen brauen. $)arum fjei^t

am Slreuggug im 20. 3af)rf)unbert teilnehmen für bie katljolifcrjen brauen:

fid) ber gefegneten unb fegensreidjen Organifation bes katt)olifd)en Stauen*

bunbes anfdjliefcen. 3)urd) iljn oor allem fpridjt aud) bie kattjolifdje Stau

ein 3Bort mit im öffentlichen £eben ber ©egenroart. Ober foll, raenn anti*

religiöfe ober religiös gleichgültige brauen fid) gu Berbänben einigen, um
im Flamen ber brauen für bie Stau in ©egenroart unb 3ukunft (Sntfcfjei*

bangen gu treffen, bas 923ort ber djriftlidjen Srau fehlen? 3)as märe eine

ungeheure Berantroortung oor ©Ott unb ber 3ukunft. „^uf meffen Seite

bieSrau ftefjt, ba ift ber Sieg", fjat einft SBebel gefagt. $Botjlan benn, 6ie

muffen mit in bas kreugfjeer. 3Bas Sdjiller ben Äünftlem gugerufen, bas

gilt aud) 3f)nen: „3)er 2Jten[d)t)eit QBürbe ift in Sure £anb gegeben; be*

roat)ret fie, fie finkt mit (Sud), mit <&u&\ roirb fie fid) t)eben!"

5Bat)rlid), es ift f)öd)fte 9Iot ! 3n einer 3eit, roo ein erfcfyreckenb groger

Seil aud) beutfdjer Srauen — einft fo fjodjgerütjmt in ber 3Belt — in

geiftlofer Oberflächlichkeit, oergeffenb bie Siefen unb ben 9teid)tum iljrer

6eelen, mit Slirt unb Sanb iljre Sage füllen; in einer 3eit, rao beutfd)e

brauen bie 9lusroüd)fe ber Srauenmobe nadjäffen, bie auslänbifdje koketten

unb Kokotten erfunben fjaben (£ebt)after Beifall), in einer 3eit, bie jener

gleicht, bie Sacitus gefdn'lbert: „Corrumpere et corrumpi, saecu-

lum vocatur", oerfüfjren unb fid) oerfüfjren laffen, bas ift

bie Signatur ber 3eit; in Sagen, roo bie freie £iebe geprebigt unb

3ungfräulid)keit, für bie felbft bas finkenbe 9tom nod) Berftänbnis l)atte,

als ßrbroffelung ber roeiblidjen 9Tatur oerfjöljnt roirb ; in einer 3eit, roo ber

£iebespöbel, roie Sörfter fagt, gur £errfd)aft gekommen ift; in einer 3eit,

roo bie efjetidje Sreue als langroeilige Borniertheit oerfpottet, roo felbft bie

SDtutterroürbe profaniert unb fjerabgeroürbigt roirb ; in einer [old)en 3eit bebarf es

roafyrlid) einer „Acies ordinata", eines ftreugljeeres oon Srauen, bie mit ben

Scannern oerteibigen unb gurückerobern bas Ijeilige £anb ber Srauentugenb

unb ber Sraueneljre, bes Srauenfegens unb bes Srauenglücks. Unter ben

3tauen finb Diele, bie id) mit einer *2Xrt Ijeiliger (£l)rfurd)t grüben mödjte ! (Ss

finb bie SOtütter. (Cebrjafter Beifall.) 3)en SDtüttern bie ©äffe frei — fie ge*

tjören gum Slreug — benn ÜJtutter rjeifet Opfer, SJtutterleben — Opferleben.

3)as 3al)rf)unbert, bas man bekanntlich bas 3al)rl)unbert bes Slinbes

genannt rjat, ift and) bas 3al)rl)unbert ber SDTutter. (5s gel)t ein
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3ug forgenber 9Dtütterlid)keit burd) bic SÖ5elt
f
unb feit bem 5J3iebererroad)en

bes foaialen ^erftänbniffes ftcfjt roofjl kein ©ebiet fo fetjr im 93orbergrunb

bes 3ntereffes, als bas ber 6orge für Kinbljeit unb 3ugenb. $Bem läge fie

mefjr am i)ergen als ber SDtutter? ^tber gerabe oon ber großen Mutterliebe

erroarten mir, ba$ fie fid) ber ^ftidjten gegen bas Kinb nictjt nur burd) bie

6orge um jene S)afeinsbebingungen erfüllt, in benen bas körperliche unb

geiftige SBorjl bes Kinbes am fidjerften geroätjrleiftet roirb, burd) ben Kampf
um bas d)riftlid)e (£f)eibeal, fonbem, neben ber leiblichen SDtutterfdjaft unb

ber geiftigen ber (Srgicfjung, and) bie übernatürliche nicfjt oergeffe unb feiner

Seele eroiges £eil fudje. ©eift oom ©eift ber makkabäifdjen SDtutter muß
jebe d)riftlid)e SJtutter unferer Sage tjaben. $Bie bie SDtutter bes Clemens

oon ^Incnra, ber fpäter SDTärtnrer rourbe, fage and) bie Sötutter oon tjeute

:

Negotium, pro quo contendimus, vita aeterna est. Um bas eroige

£eben fjanbelt es fid)! Unb bas (£roige ift nid)t 5)inbernis, fonbern 5)ebel

bes seitlichen ^ortfdjrittes. 3n ben Kreuggug alfo mit (£uren Kinbern unb

gu irjm, ber roic niemanb bie Kinbljeit geliebt unb erhoben fjat, gu 3efus

(Erjriftus! (Cebfjafter Beifall.)

III.

Unb nun, meine 35erefjrten, gu ben ^Baffen! 5)ie Rotroenbigkcit

bes Kampfes gur Rückeroberung unb 35erteibigung bes (Eljriftentums tjaben

roir erkannt : roir finb roillens, unfere ^flidjt gu tun. Run laffen Sie uns bie

^Baffen netjmen! W\x ftetjen, roenn roir biefes 33ilb gebrauchen, gang

auf biblifdjem 53oben. „trüber, feib ftark im £errn, in ber Sötacfjt feiner

Kraft. 3ief)et an bie 3Baffenrüftung ©ottes, bamit 3t)r 3Biberftanb leiften

könnt in fd)limmer 3eit unb unerfd)ütterlid) ftetjt. Wappnet (£ure Cenben

mit ber 3I3af)rt)cit, nelunt ben ganger ber ®ered)tigkeit unb befd)ul)t Sure

3üße mit 33ereitroilligkeit für bas Soangelium bes 3riebens. 93or allem

aber ergreift ben Sdjilb bes ©laubens, mit roeldjem il)r alle feurigen Pfeile

bes 23öfen abroet)ren könnt, netjmt ben £elm ber Hoffnung bes £eils unb

bas Sdjroert bes ©eiftes, roeldjes ift bas $5ort ©ottes!" (£ebrjafter ^ei=

fall.) $>as finb unfere Waffen! Waffen Sie uns bie brei gulefct genannten

befonbers beachten.

Rerjmt oor allem ben Sd)ilb bes ©laubens! $Bas uns nottut,

ift lebenbiger, offenbereiter, übernatürlicher ©laube. Katholikentage finb

$od)fefte bes ©laubens, ijier roirb man aufs neue feiner Kraft beroußt.

Unfer tjeiliger, d)riftlid)er, katrjolifdjer ©laube, ber ©laube unferer 55äter,

ber ©laube ber Kreugfafjrer, ber ©laube ber SCTCärtnrer, feft in feinem

5unbament, bas $öd)fte erftrebenb in feinen 3ielen, rounberbar fegensreid)

in feiner ^usroirkung ! ^ber nid)t nur bem 3nt)alt nad) muß unfer ©laube
ber ber SDTärtnrer fein, and) irjre ^Begeiferung unb Eingabe brauchen roir

fo notroenbig roie bamals. Unb nur biefem ©lauben gehört, foroeit unfere

Za\ babei in 5rage kommt, ber Sieg. 9Tur biefer ©laube fjat fortreißenbe,

roeltüberroinbenbe Kraft. Scheint es nid)t, als ob roir, bem 3ug ber 3eit
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Ijier 311 Unredjt folgenb, guoiel Bernünftelei in bas ©ebiet bes ©laubens

tragen, als ob mir bie 3uftimmung z" ben einzelnen ©laubensartikeln unb

©eljeimniffen erft oon bcr (Einfielt in bie ©rünbe abhängig matten, bie

man uns oortegt? ©eroifc, roir lehnen bie Anfielt ab, bie ben ©lauben

nur in bas ©efüf)l oerlegt unb oon bem SUtenfdjen oerlangt, bie SBerte ber

jenfeitigen 3Belt mit ber (Empfinbung unb bem Tillen gu bejahen, aud)

roenn bie 3roeifel, bie aus ber (Erkenntnis kommen, aentnerfduoer auf

unfere 6eete fallen, roir Rönnen nid)t mit bem 5)erzen (Efjriften unb mit

bem Kopf Reiften fein; geroife, roir oerlangen, bajj eine Religion, bie

fooiel Opfer forbert, and) itjre Berechtigung ausroeifen Rönne oor bem
^orum ber Bernunft; bie 533af)rr)eitsmacr)t unferes ©laubens ift es ja, bie

uns fo fror) mad)t. Aber roir bürfen bod) nidjt oergeffen, unb bie 2Baf)r*

rjaftigReit oerlangt bies Bekenntnis, bajj insbefonbere bem £aien, aud) bei

ernfter Vertiefung feines religiöfen ^Kiffens, bod) bie gange 3iiüe bes

ttjeologifdjen 5Biffens aufzunehmen mcr)t möglid) ift, bafj roir, roie auf

natürlichem ©ebiet, fo im ©lauben auf bie Autorität angeroiefen finb,

bafy unfer ©laube ein übernatürlicher ift, ber fid) auf bas 5Bunber bes

Beftefjens, ber Ausbreitung, ber (Eigenfdjaften unb ber Wirkungen ber

katt)otifd)en Kircfye grünbet, beren 6ein unb 2)auer auf übernatürlichen

Urfprung unb übernatürliche Wadjt prückgefüfjrt roerben muß. 3Bas roir

brausen, ift bie (Erkenntnis oon ber Berechtigung unb ber göttlichen Stiftung

unferer Kird)e, oon bem übernatürlichen 6d)ufc ber SBafjrfjeit in ifjr burd)

3efus (Efjriftus. 3)arum muffen roir fjeute, roenn irgenb eine £ef)re, bie

oon ber Kirdje ftubieren, je grünblidjer, befto beffer, bann roerben roir uns

aud) oon ifjr führen laffen. 3e fjingebenber roir bas tun, befto metjr f)in*

reifjenbe Kraft fjat unfer ©laube. 3e treuer roir %ux Kird)e fielen, befto

treuer ftefjen roir gu (Eljriftus. (6türmifd)er Beifall.)

3)arum fjat ber geniale £acorbaire bas oon Freberic Oganam ge*

fdjaffene 2Berk ber Konferenzen oon 9totre=3)ame mit ber £er)re oon ber

Kircfje begonnen. 3)as fjinberte ifjn fo roenig, als es bie ©ebilbeten unferer

Sage fjinbert, alles SHüft^eug aus bem Arfenat ber Apologetik 311 benutzen

;

benn bie Bertiefung unb Bermefjrung bes religiöfen SBiffens ift, ben ©lauben

oorausgefetjt, nur eine Bermefjrung feines Berbienftcs. Riffen ift SDtadjt,

aud) bas religiöfe $Biffen. Aber nur keinen blaffen, oon 3roeifeln ange*

kränkelten falben ©lauben. (Er ift eines Kreuzfahrers oon efjebem unb

Ijeute unroürbig unb oljne alle Kraft. SQ5er ben ©lauben ber SDTärtnrcr

fjat, ber roirb oon felbft zum Apoftel, zum SDtiffionar in £aienkrei)en, nict)t

aus Fanatismus, fonbern aus ber £eud)t= unb Feuerkraft feines ©laubens

heraus unb aus Siebe z" ben Brübern. 3m SKeicr)e ber treffe, bes Buches

unb ber Büfme roirb er fein Beftes tun, bem (Einflufj bes Böfen z" mehren

unb bas ©ute zu förbern. Unb roenn bie ötunbe kommt, roo er feine

6timme für bas öffentliche 3Bof)l in bie 5Bagfdjale ber (Entfdjeibung legen

kann, gebietet il)tn fein ©laube, nad) beftem QBiffen unb ©eroiffen, nur

burd) bie <Kückfid)t auf bas 31301)1 bes ©anzen fid) leiten z" laffen. 5)as

ift Kreuzfafjrertat unb Kreuzfaf)rcrpflicf)t. 3)en (Erfolg überläßt er ©Ott, er

oertraut auf ifjn. (Beifall.)
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Unb bas ift bas groeite roidjtige 6tück ber Lüftung: 3)as 55er*

trauen. (Ergreifet ben £elm ber Hoffnung. 3Benn roir bie 3afjl, ben

<£influ& unb bie SDTad)t ber SUtittel unjerer ©egner überfein, bann kann

nur begeiftertes Vertrauen uns oor Kleinmut unb 9Tieberiage beroafjren.

— Vertrauen, rounberbare SDtadjt, bie aus ben liefen ber 9ttenfd)enfeele

fdjlummernbe Gräfte fjebt, Vertrauen, bas ben 6d)roadjen gum gelben

mad)t, bas bem SÖtut Flügel teiljt, Vertrauen, ^eiliges Vertrauen, bir fei

eine i)ulbigung gebracht in einer 3eit, roo oielfact) bas Vertrauen fefjlt.

(6türmifd)er Beifall.) £?elbfjerr unb 6olbaten muffen Vertrauen Ijaben,

fonft roirb bie 6ad)e gefdjäbigt, ber fie bienen möchten. Vertrauen ift im

eminenten 6inn eine moberne Sugenb — fie ift mobern in 3eiten ber

Verfolgung unb bes Abfalls. SBir brauchen SDTärtrjrer bes Vertrauens.

9as ift ber Ijeilige Optimismus, ofjne ben nidjts ©rofjes, Vorroärtstreibenbes

erreicht roirb. Vertrauen auf ©ott, beffen roeisfjeitsoolle 'plane gu über*

feljen uns nad) bes eblen 9^osminis $lusbruck corta vista, corta vita,

corta pazienza, ftürge bes Blickes, Stürge bes Gebens unb Stürge ber

©ebulb, fjinbert. Vertrauen auf unfere 5?ür)rer, bie ber ^eilige ©eift gefetjt

fjat, bie 5l?ird)e ©ottes gu regieren; Vertrauen oor allem gu ben oberften

Wirten, Vertrauen gum 'papft, gu Vifd)öfen unb ^ßrieftern! (6türmifd)er

Veifall.) 3Bir muffen eine enggefd)loffene ^tjalany bilben unb jeber an

feiner 6teüe feine gange ^flidjt tun. $3ir muffen bas £?üf)ren ben ^üfjrem

überlaffen unb roir muffen ber Autorität ifjres Zimtes unb it)rer (Erfahrung

oertrauen. Sin bisgipünlofes £eer ift oerloren. £ieber einen 3rrtum be=

geljen, aber bie 2)isgiplin geroafjrt, als einen augenblicklichen (Erfolg, ber

bas ©ange für lange gefäljrbet. — fyabi Vertrauen! 60 ift kein Solbat

je feinem £?üfjrer gu folgen berechtigt geroefen, fo konnte Napoleons ©arbe

nicr)t burd) bas ^luge bes großen ^elbljerrn begeiftert roerben, roie roir unferem

3üljrer, bem ^eiligen Vater, begeiftert gu folgen alle ©rünbe Ijaben. (£eb=

fjafter Veifall.)

Unb bas Vertrauen auf unfere ijüljrer, auf bie Heiligkeit unb ©e=
redjtigkeit unferer 6ad)e roirb uns oor einem oerfjängnisoollen £?el)ler be*

roafjren: roir roerben uns burd) bie Wadjt ber SRebner nicfjt imponieren,

nid)t oerblüffen unb nicfjt oerroirren laffen. (£ebfjafter Veifall.)

9tid)t bie 9D?ad)t ber SÖtaffen entfdjeibet, aud) nict)t bie SDtadjt ber fo*

genannten gebilbeten Sötaffen, fonbern bie SDtadjt ber ©rünbe unb ber 3Bafjr=

f)eit. SJBir leben in einer 3eit, roo trofc bes 'perfönlidjkeitskultus bie StKaffen

unb bie öffentliche Meinung regieren, $lber bas 5)eil in ber ©efellfd)aft

ift nod) immer oon eingelnen ausgegangen. Von ben SDtännern unb brauen
ooll groger ©ebanken, unerfd)ütterlid)en Vertrauens unb rückfjaltlofer 5)in*

gäbe an iljre Aufgabe, mit bem Tillen gu jebem Opfer, felbft bes £ebens,

roenn es fein muß. „3)arum fürdjte nidjts, bu kleine 6d)ar, benn es Ijat

bem ^errn gefallen, m6) bas <Keid) gu geben!"

Unb nun bie lefcte SBaffe, bas 6d)roert bes ©eiftes, bas
SBort ©ottes. Unb nicfjt fein $3ort allein, ifjn felbft, bas „verbum
incarnatum et crucifixum", — bas 6d)roert, nidjt, roie bie ftreugfaljrer

bes SDTittelalters es gelten, am K'nauf, fonbern an ber klinge, unb fo roirb
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es gum Kreug. In hoc signo vinces! 2)as ftreug als 3eid)en ber

£iebe, bas ift bas ©roßte oon allem. Sie ftärkfte SBaffe, bie SD3affe r
bie

überroinbet, ofjne gu oerrounben. TOt biefer 'SBaffe ift bie $Bett befiegt

roorben. 9Tid)t burd) ©eroalt, nid)t burd) bas Sdjroert, fonbern burd) ben

©eift ber £iebe. Imperium eis artibus retinetur, quibus initio

partum est, fagt Satluft. 3)ie £iebe tjat bie 9Belt für (Etjriftus erobert.

Öfjne bie £iebe kann ber ©taube gum Fanatismus, bas Vertrauen gur 95er*

meffentjeit unb £ärte roerben. £>fme bie £iebe finb roir nidjts. ©runb,

Straft unb Krone biefer großen £iebe ift (Efjriftus. (£r ift immer berfelbe,

unb barum bleibt bie £iebe gleid), bie in ifjm gegrünbet ift. 9b (Ent*

täufdjungen unb Bitterkeiten ober (Erfolg unb Berounberung, ob £aß unb

5)ofm ober 5)itfe unb £od)ad)tung if)r roirb — fie bleibt ba — unb fie

bleibt 6iegerin. „Selig finb bie Sanftmütigen, benn fie roerben bie Ferren

ber (Erbe fein!"

Waffen Sie uns bie große £iebe hinaustragen in bie

9B e 1 1 , ben fjeiligen Feuerbranb, ber bie ©egenfäfce fdjmelat, ber uns felbft

läutert unb bas große £id)t, bas große Berftefjen gibt : benn um bie 9ttenfd)en

gu oerftefjen, muß man fie lieben! 3a, man muß fie lieben — o meine

Vorüber, roenn irgenb roann unb roo, fo ift fjier unb jefct bas 3itat geredjt*

fertigt : 0, könnte bie Berebfamkeit oon all ben Saufenben, bie biefer großen

Stunbe teilrjaftig finb, auf meinen kippen fdjroeben, ben Straljl, ben id) in

31jren 'iMugen merke, gur Flamme gu ergeben — es roirb keine redjte (Einig*

keit unb kein ganger Friebe roerben, roenn nidjt guerft bie £iebe kommt,

ben $Beg gu bafmen. 5Bir muffen aucrj unter uns bie £iebe fjaben. SBenn

bie Stunbe kommen roirb, ba bie 3been fid) ausgewirkt, unb fie muffen fid)

ausroirken, um fo fidjtbarer, je länger ifjre $)auer unb je größer ifjr Um*
fang fein roirb, roenn bie Stunbe kommt, roo roir bie ftefultate ber (Er*

fafjrungsprobe oor uns rmben, ob $Baf)rrjeit ober 3rrtum, 5)eil ober Unfjeil

— roir roiffen es nid)t, eines aber roiffen roir : roenn bie £iebe l)errfd)t, bann

roirb es in jener Stunbe roeber Sieger nod) Befiegte geben, fonbern Siegerin

roirb bie 5Barjrrjeit burd) bie £iebe fein! (Stürmifcrjer Beifall.)

9tur nod) ein $Bort! (Einer ber bebeutenbften SRänner Frankreichs im

oorigen 3al)rl)unbert, ber SDtann, ber roie Boffuet aud) in biefer Stabt

mit feinem rounberbaren SBort Saufenbe In'nriß, P. £enri Dominique 2a*

corbaire, rjat einft com "priefter bas fdjöne SBort geprägt, er folle fein:

fort comme le diamant, plus tendre qu'une mere. S)axi roie ber

Diamant, garter als eine SETCutter! (£ebrjafter Beifall.)

$Bir feiern an biefem Katholikentag neben anberen 3ubiläen aud) bas

biamantene Feft, bas 60jät)rige Beftefjen ber Katf)olikenoerfammlimgen

2>eutfd)tanbs. 3)arum barf id) bas ferjöne $5ort aud) auf uns anroenben.

©efjen roir aus biefen gefegneten Sagen roeg unb hinein in ben mobernen

Kreuggug:

£art roie ber Diamant in ber Ungerftörbarkeit unferer Übergeugung,

ofjne Seilung unb ot)ne Kompromiß. (£ebf)after Beifall.)
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3 e ft rote ber Diamant in unferen ©runbfä£en, bie nid)t aus roed)fefn=

ben 9)Ienfd)emneinungen, fonbern aus ber eroigen unb unoeränberüdjen 3Baljr=

Ijeit kommen, bie ©Ott felber ift.

Stark roie ber SMamant in unferem Bekenntnis gegenüber allen %n*

griffen unb allem Abfall.

© ef d) Uf f cn roie ber 3)iamant, in ben Reibungen bes £ebens, burct)

bie gärten ber 9tot, burd) bie 6teine ber Verfolgung.

£eud)tenb roie ber SMamant, im £id)te bes £ebens, ftinber bes £id)ts.

feurig roie ber SMamant, ooll ^eiligen Feuers, glütjenb für ©ottes

(£fjr unb ber SDlenfdjen ir>eil.

(£ b e 1 roie ber Diamant, ooll oornefjmer ©efinnung, (£belperfönlid)keiten.

Fort comme le diamant, fortes in fide — aber aud) plus

tendre qu'une mere, ooll garter ©ottesliebe, mit gartem ©eroiffen, ooll

garter 9tückfid)t für bie ^erfonen.

3 arter als eine 9Jtutter — in ber £iebe gu ben SDtcnfdjen, gu ben

Firmen, gu ben Unglückltdjen, gu ben 5remben.

3arter als eine SDtutter — in ber £iebe gu unferer Slirdje, unferer

9Hutter, in ber 6orge um ifjre (£f)re unb ifjre 3reif)eit.

3art roie SDtutterliebe in ber ehrfürchtigen £iebe, im garten ©efjorfam

gegen unferen ^eiligen Vater, unfere Bifdjöfe unb 'priefter. (Beifall.)

6tark unb gart gugleid) in ber £iebe gu unferem Baterlanbe, gu

ftaifer unb SReict)- — —
3)as feien unfere ©efinnungen! ^luf nun gur 3a\)tt, gum Slampf,

beutfdje $reugfaf)rer bes 20. 3afjrf)unberts ! 5Benn irgenb ein Slampf, gilt

biefer bem trieben. Wie ein fjeiliges ©elöbnis fteige es in biefer Stunbe

gum £immet: ©Ott roill es, ©Ott roill es! — ftomm, fjeitiges Slreug,

komm, bu geliebtes 3eid)en unferes £eils — komm in unfere 5)änbe, re*

giere unfer £eben, fei bei uns im Kampfe unb ftärke uns im 2ob, fteig

mit uns ins ©rab unb ergebe biet) über unferem ipaupt unb oerkünbe ber

3Belt : £ier liegt einer, ber im ftreuge gefiegt, — unb roenn bie le^te ftreug*

fatjrt kommt, roenn bu am Fimmel erfdjeinft gur legten Sdjeibung unb (£nt*

fdjeibung, bann lag uns auf ber Seite berer ftetjen, bie preifen bürfen für

immer ben Sieg bes ftreuges! In hoc signo vinces! (Sittinutenlanger,

ftürmifdjer, fid) immer roieberfjolenber Beifall.)

Bigepräfibent #oen:

3Jteine Ferren! 3d) tjabe nidjt bas 9ted)t, unb es ftefjen mir au(i)

nid)t bie SOTittel gu ©ebote, 3fjren ©efüfjlen ^lusbruck gu geben. (£s roürben

mir bagu bie 5Borte fehlen. 91ber id) barf bod) baran erinnern, bog ber

Ijodnoürbige P. Bonaoentura am 12. 3uli b. 3s. fein 25jät)riges 'priefter*

Jubiläum begangen fjat, unb ba% biefes ^riefterjubiläum oon ben ftatfjoliken

Berlins gefeiert roorben ift, roo er 20 3at)re feines 5Birkens gugebrad)t t)at.

3d) glaube, ba% aud) roir Spätgotiken oerpflidjtet finb, mitgufeiern unb unfere

©lückroünfdje ifjm bargubringen. S)enn nid)t nur in Berlin fjat er feine

Tätigkeit entfaltet, fonbern im gangen ©eutfdjen 9*eidje. S)esf)atb beglück*

roünfd)en fjeute aud) alle Slatfjoliken §)eutfd)lanbs ben fjodjroürbigen 'pater
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unb fjegen ben innigften 'Sßunfd), baß ber ©olfftrom feiner gottbegnabeten

Berebfamkeit nod) lange, lange 3afjre bie katfjolifdjen ©efilbe 3)eutfd)lanbs

befrudjten möge. (6türmifd)er Beifall.)

Berefjrte Ferren ! 3d) Ijabe angenommen, baß 6eine 3)urd)laud)t 3ürft

gu £öroenftein otjne roeiteres jefct an meine ©teile treten mürbe. 2)as fdjeint

aber anbers gemeint gu fein. 2)arum bitte id) gunädjft ben 5)errn 6d)rift

füfjrer, nod) einige gefdjäftlidje Mitteilungen gu madjen.

(3)er Schriftführer ©erlieft eine ^tngat)! treffen oon eingelaufene

Briefen.)

.

^igepräfibent #oen:

£od)anfel)nlid)e Berfammlung! 3d) trete nun bas ^räfibium an 6eine

3)urd)laud)t ben dürften gu £öroenftein ab, inbem id) if)tn hiermit bas

3Bort gebe gur

Sdjhtfjrebe.

^Präfibent 5ürft gu ßöroenftein:

9tteine ©amen unb Herren ! 3ct) tjabe 3f)nen am erften Sag oerfprodjen,

bafs id) ben 9lebnern nid)t banken roerbe, unb id) fjalte mein Berfpredjen.

^Iber id) glaube es nid)t gu bredjen, roenn id) fage im 9Iamen ber gangen

Berfammlung : 2)u großer Orben bes ^eiligen 3)ominikus, mir banken 3)ir,

oajj 3)u uns biefen gottbegnabeten r)errlicr)en 9Kann t)iert)er gefdjickt Ijaft!

(SBeifaU.)

3t)r 6öf)ne bes fjeiligen 3)ominikus! Bon gangem bergen, freubig

bringen mir Sud) bas Vertrauen entgegen, bas P. Bonaoentura mit ^Kea^t

für (Sud) beanfprud)t fjat. (Beifall.)

3d) f)abe ben £erm ^räfibenten eben gebeten, bie nüdjterne unb etroas

langroeilige Beriefung ber Briefe oorneljmen gu laffen, roeil id) es roirklid)

nid)t über mid) gebracht l)ätte, nad) biefer Ijinreifcenben, begeifterten SRebe nun

mit 9llltäglid)keiten ^u kommen, bie id) eben aus meiner 6d)luf?rebe nidjt

ofjne meiteres bannen kann. (Ss ift eine faft liebe ©eroor)nr)eit ber 'präfi*

beuten ber Katholikentage geroorben, bei Gelegenheit il)rer 6d)lujjrebe etroas

Honig gu gießen aus ben Blüten, roeldje im ©arten ber gegnerifd)en treffe

erblüht finb. 3d) f)abe biefen Bienenfleiß nur in fefjr befdjeibenem SSKafee

anroenben können. (Heiterkeit.) SDTit einigen Porten muß id) aber bod) auf

bie Haltung unferer 3reunbe oon ber gegnerifdjen treffe eingeben.

6ie l)at fid) biesmal, befonbers oor Beginn ber Sagung, fefjr eingef)enb

unb forgenooll mit uns befd)äftigt, ob uns benn bie frangöfifdjen Berfamm*

lungen nid)t fdjaben roürben unb aud) nid)t bas 3ufammentreffen unferer

Sagung mit ben Sagen ernfter Erinnerung l)ier im £anbe. Unb befonbers

ber ©eroerkfdjafsftreit müßte t)ier gum 'iMusbruck kommen, jebod) roürben bie

abgefeimten 3entrumsbiplomaten, f)ieß es, oietleid)t hinter oerfd)loffenen Suren

alles roteber oerkleiftern. Unb bann f)iefj es roieber, ber Krad) roirb bod)

kommen.
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$)ie 3rage mar aua) fdjroer gu entfdjeiben. 3)enn einerfeits folite ber

Hodjroürbigfte SBifd)of SBengler oerboten fyaben, bafj f)ier über Politik gercbet

rotrb, roas fonft auf ben Slatfjolikentagen immer gefd)iel)t (Heiterkeit), unb

anberfeits fjatte man Sölefc gur Siögefe bes ftreitbaren 33ifd)ofs $orum ge=

fdjlagen. (Heiterkeit.) Unb ba mar nid)t abgufefyen, roeldje Schrecken f)ier

entftefjen mürben. Sdjliepd) fjat aud) nod) ein 53reoier bes 'papftes Auf=

fefjen erregt. SDTit ooüem <Ked)t ! 3)enn menn ein 53reoe in ein 93reoier oer=

roanbelt roirb, fo ift man oor nidjts mefjr fidjer. (Sdjallenbe Heiterkeit.)

Söteine fet)r geehrten 5)erren I $4 befjanbele biefe (Ergüffe oon ber r)ei*

teren 6eite aus. Aber besfjalb roitl id) bod) nidjt oerkennen, bafj nnfere

2Bege fjier nid)t oon Anfang an gang geebnet raaren. Unb es fjat besfjalb

aud) ber treffe unferer ©egner freigeftanben, aus roeldjen SDtotioen immer,

auf ben Verlauf ber 60. ©enerafoerfammlung ber Slatfjoliken 3)eutfd)lanbs

gekannt gu fein. Büx jeben, ber unfere 35erfammhmgen nur oberf lad)*

lid) kennt unb ber \t)x "SBefen nidjt oerfteljt, ber mod)te roofjl fürdjten

ober fjoffen, ba% in 9ttefc nid)t alles gut gefjen roerbe. 2)ie geehrten Herren,

bie fid) fo für uns geforgt r)aben, roerben ingroifdjen oieüeidjt erkannt fjaben,

bajj ifjre 6orge oerfd)raenbet mar. ^>inberniffe roaren ja ba. 3a) tyabe bas

fdjon am erften Sag gefagt. Aber mir galten es ba mit einem 323ort bes

dürften 33üloro. 3d) meif} nidjt metjr genau, ftammt es oon ifmt, ober fjat

er es nur gittert (©rofce Heiterkeit): ^)inberniffe finb ba, um überrcunben

gu roerben. 6o fjaben roir benn ben Schwierigkeiten offen ins Auge

gefefjen, fjaben uns mit ifjnen auseinanbergefefct unb finb bann gang ungeftört

unfere SBege rceitergegangen. 3dj fjabe am SDtontag gefagt, ba% id) auf

bie einigenbe £iebe bes katfjotifdjen Volkes unb auf ©ott oertraue. 9tun,

bas katfjolifdje 35olk ift fid) fjier in biefer einigenben £iebe mieber treu ge=

biteben, unb ©ott fjat um nidjt oerlaffen. (£ebfjafter 33eifaü.)

SEKeine Herren - Urfadje gur Sntrüftung fjat uns bie gegnerifdje treffe,

foroeit id) fie bisher in biefen Sagen oerfolgen konnte, nid)t gegeben. (Ekel*

erregenb mar nur bie Auslaffung einer rfjeinifdjen Starefponbeng, beren

iKebakteur ein Slatfjolik fein foll. (9*ufe: ^ßfui!) Aber aus biefem ^3robukt

patfjologifdjen HQffes fpridjt fo oiel 9tiebrigkeit, bafj id) mid) nid)t bamit

abgeben mag. (Stürmifdjer Beifall.)

(£rnfte Aufmerkfamkeit glaube id) einem Artikel roibmen gu follen, ber

in stummer 941 oom 19. Auguft ber ftölnifdjen 3eitung erfdjienen ift. (Sr

befdjäftigt fid) mit meinen Ausführungen über ben ©eroerkfdjaftsftreit
unb ftellt bort u. a. bie 33efjauptung auf: „3ürft £öroenftein ijat bie (£n=

gnklika mieber interpretiert." SDIeine Herren ' SBenn bie ^ölnifdje 3eitung

bie ©üte gehabt tyätk, meine Ausführungen aufmerkfam unb bis gu (Enbe

burdjgulefen, fo tjätte fie gefunben, ba% id) nur meinen fpäteren Ausführungen,
meinen Sdjlugfotgerungen, einen möglid)ft knappen Ausgug aus ber ©nänktika

gugrunbe legen roollte unb gang ausbrücklid) betont r)abe : mir geben keine

3nterpretation, bas ftel)t uns nidjt gu. (£ebt)after Beifall.) 9Kein Ausgug
aus ber Sngnklika konnte, um gang knapp gu fein, nur einige $Borte bes

päpftudjen Sdjreibens roörtlid) gitteren. 2)a nun aber bie ^ölnifdje 3eitung
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gefliffentlid) rjeroorfjebt, nad) meiner $)arftellung fei bie Seilnafjme ber katljo*

lifdjen Arbeiter an ben d)riftlid)en ©eroerkfdjaften nur gebulbet, unb baraus be=

ftimmte, il)r oielleid)t roillkommene— id) roeifj es nidjt— aber beftimmte Schjüffe

gietjt, fo roiü id) bem oereljrten SBlatt ben ©efallen tun, ben mafegebenben Safc

ber (Engnklika roörtlid) nad) ber autljentifcfjen beutfdjen Überfefcung gu girieren,

tiefer Sag lautet: „tiefem (Erfudjen (oon nidjt roenigen Bifdjöfen) glauben

roir mit <Kückfid)t auf bie befonbere £age ber katfjolifdjen 6ad)e in 3)eutfd)lanb

entgegenkommen 31t follen, unb roir erklären, es könne gebulbet unb ben $a=

ttjoliken geftattet roerben, aud) jenen gemifdjten Bereinigungen, roie fie in

(Euren §)iögefen beftetjen, fid) angufdjliejjen, folange nid)t roegen neueintre*

tenber Umftänbe biefe 2)ulbung aufhört, groeckmäfjig ober guläffig gu fein".

3m lateinifdjen Urtejt lauten bie entfdjeibenben SBorte, auf bie es ber

K'ölnifcrjen 3eitung fjier offenbar ankam : declaramusque tolerari posse
et permitti catholicis ufro. Übrigens bürfte es oielleidjt für bie Ferren

ber Slölnifdjen 3eitung oon 3ntereffe fein, bie (Engnklika nad) biefer <Rid)tung

nod) roeiter gu ftubieren. Sie roerben bann aud) nod) erfahren, bafj bei

^eilige Bater in bem 3ufamment)ang, auf ben es ber Slölnifdjen 3eitunc

fjier ankommt, oon Arbeitern fprid)t, bie ben djriftlidjen ©eroerkfdjaften bei=

getreten finb, unb oon Arbeitern, bie iljnen beitreten rooüen.

9ttfo, meine Ferren, id) Ijabe nidjt interpretiert, fonbern nur ben ZaU
beftanb feftftetlen rooüen, ben bie am ©rabe bes ^eiligen Bonifatius 31

£ftilba oerfammelten Bifcfjöfe unter bem 5. Dtooember 1912 in if)rem$(us=

fdjreiben mit folgenbem Wortlaut fdjarf gekenngeidmet fjaben. „3)arum",

fagen bie Bifd)öfe, „Ijat bie (Engnklika mit groger Sltarfjeit für bie 'Sluto*

rität ber ftirdje bie (Entfdjeibung berjenigen fragen in ^nforud) genommen,

roeldje unb inforoeit fie ©laubens* unb Sittenlehre, Seelenheil unb kira>

lidje Sreue berühren." 3d) glaube alfo nidjt, baf$, roie bie ftölnifcfje 3eitung

fagt, ber 'SBirrroarr gröfjer geroorben ift baburd), ba$ id) im Flamen ber

60. ©eneraloerfammlung ber Slatrjoliken bat, gum 3rieben fid) gufammen*

gufdjliejjen, unb bamit uns alle angefdjloffen rjabe an bie SDTarmungen, roelcrje

in bemfelben eben girierten ^irtenausfdjreiben ber Bifdjöfe oon 3ulba im*

fere Oberfjirten in folgenber 3Beife ausgebrückt Ijaben: „$)ie 00m ^eiligen

Stuhle an bie ftatrjoliken ergangene SÖtarjnung gur (Einigkeit, gur Unter*

laffung gegenteiliger Befdmlbigungen, gur (Einhaltung bes orbnungsmäjjigen

3Beges gur £öfung ber etroa nod) in oorbegeidjneter SRid)tung auftaud)enben

3)ifferengen entfpridjt bem fjeijjen Bedangen bes gefamten katrjolifdjen Bolkes.

3Bir oertrauen barjer gu ber kirdjlidjen Sreue unb Sriebensliebe aller guten

ftatrjoliken, bafj fie bie (Engnklika als neuen Beroeis ber "SBafjrljeit unb

^irtenliebe bes ^eiligen Baters mit innigem 3)anke aufnehmen unb alle

Reifungen ber (Engnklika freubig unb geroiffenljaft befolgen roerben." (£eb*

Ijafter Beifall.)

$Benn nun, meine Ferren, in anberen 3eituugen — id) Ijabe ba eine

geftrige 9Tummer ber ftölnifcfjen 3eitung oor mir — baoon gefprodjen roirb,

burd) bie (Erklärungen, roeldje hjer erfolgt finb, l)abe biefe ober jene 9tid) s

tung einen Sieg erfochten, bann fage id): Steine Ferren! Waz für eine

fd)iefe ^luffaffung! Wenn roirklid) oon SDtefc ein trieben ausgeben follte,
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— ©ott gebe es! — bann roirb nidjt bie eine ober bie anbere 9tid)tung,

fonbern es roirb bie ©efamtfjeit ber katf)olifd)en Arbeiter ben 6ieg fjaben,

roeil bie katfjolifdje (Einheit ben 6ieg baoon getrogen fjaben roürbe. (£eb=

tjafter Beifall.) Unb roenn 6ie mir bas nid)t glauben, bann glauben 6ie

bas ben ^Borten bes begeisterten '•Rebners, ben roir eben gehört fjaben, ber,

roenn id) es mir red)t notiert fjabe, oon biefer Sadje bas S^lgenbe fagte:

2ßenn bie £iebe fjerrfdjt, bann rairb es in jener Stunbe meber Sieger nod)

Befiegte geben, fonbern Siegerin rairb bie $Baljrf)eit burd) bie £iebe (ein.

60 P. Bonaoentura! (£ebfjafter SBeifaü.) 3d) l)abe ber Seljnfud)t, bem
Tillen bes katf)olifd)en Volkes nad) Stieben ^lusbruck geben rootlen. 3Benn

es ben bisherigen ftreitenben Parteien fdnoer rairb, ben trieben 31t fdjliefcen

— bas kann id) fefjr roofjl oerftefjen, nadjbem ber Stampf fo oiel Bitterkeit

erweckte — unb fid) in it)ren Organifationen nur mefjr pofitioer, aufbauenber

Arbeit $u raibmen, fo fottten erft red)t alte fid) geroiffenfjaft baoor f)üten,

bie (Sntroicklung biefes Stiebens gu ftören, benen es ernft ift mit bem
3Biberftanbe gegen ben Umfturg in unferem Batertanbe. (£ebf)after Beifall.)

Unb nun, oeretjrte Stftoerfammtung, komme id) an eine Aufgabe, bie

an fid) fetjr fd)ön, aber in ber ^usfüljrung fdjroierig ift. 3d) foll unb
raill fetjr oiel $)ank fagen, roeij3 aber nid)t, rao id) benn eigentlich

beginnen, nod) raeniger, rao id) aufhören foll, unb barum raill id) es red)t

kurg unb fummarifd) anftellen. $Benn roir fjier für bas ©elingen ber ©e=
neraloerfammlung banken bürfen, fo muffen rair gunädjft benen banken, bie

es überhaupt ermöglicht l)aben, bafj roir l)ier gufammenkamen.

Unb ba muß id) roofjl an erfter Stelle ben £od)roürbigften Bifdjof
biefer 3)iö^efe nennen. (£ebt)after Beifall.) (Er fjat es ermöglicht, bafj roir

fjierfjer kommen konnten, er fjat mit oäterlidjen Firmen uns aufgenommen.

(£ebf)after Beifall.)

(Er roar bei allen unferen Berfammlungen, Ijat uns angeeifert, in großen

unb kleinen Berfammlungen gu uns geforodjen.

3Bir banken ifjm unb all ben Ferren, bie eigentlid) bie ted)nifd)e %x*

beit ber Borbereitung gehabt fjaben, in erfter £inie ben Ferren bes
£okalkomitees (£ebr)after Beifall), feinem erften 'präfibenten £errn

^rofeffor Slinfcinger (£ebfjafter Beifall), feinem groeiten ^3räfibenten — Sie

fefjen, balb l)ätte id) einen oergeffen — bem oortrefflidjen $)erm Dr. (Ernft.

(£ebf)after Beifaü.)

Sllatfdjen Sie nid)t fo oiel, Sie können alle auf einmal burd) 3f)ren

Beifall ausäeidjnen — unb bem brüten ^3räfibenten, 5)erm SRegierungsrat

Seberfpil, aber aud) allen anbern 5)erren, bie im großen £okalkomitee in

allen feinen breigeljn $ommiffionen mitgearbeitet tjaben. Sie alle fotlen

unfern Beifall t)aben. (£ebtjafter Beifaü.)

Unb roir banken ber Stabt 90?eö, itjrem 5)errn Bürger*
meifter, bem ©emeinberat unb allen Bürgern für bie 51ufnal)me, bie roir

tjier gefunben fjaben. (£ebfjafter Beifall.)

3d) bin über bie konfeffionelle 3ufammenfefcung ber Stabt SDTcö unb

iljrer Bürgerfdjaft nid)t orientiert, aber roenn id) mir ben Sdjmuck anfefje,
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ber bic 6tabt gu unferer (Efyre giert, fo muß id) mir fagen, fjier fjaben

ofjne SKückfid)t auf ©laubens* unb ftonfeffionsunterfdjieb alle gufammen*

geroirkt, um uns fjerglid) gu beroillkommnen. (2ebt)after Beifall.)

Die 6tabt fjat uns in gang befonberer $Beife aud) materiell unter*

ftüfct; fie f)at einen großen Beitrag gegeben, ben ^lafc freigeftellt, auf bem
unfere 3eftf)alle errietet ift, fobann bie fdjöne Beleuchtung ber (£fplanabe

gefdjaffen unb bas leiber oerregnete ^euermerk gu unfern (Sfjren abgebrannt.

(Beifall.) Bon ber Beleuchtung ber (£fplanabe ift mir gefagt rcorben, bafy

fie eine neue ©rfinbung ift, bie ejtra für uns gemacht rourbe unb bie oor*

ausfidjtlid) bleiben roirb. 5Bir freuen uns alfo, ba$ mir aus Dankbarkeit

ber guten 6tabt SDtefc einige £id)tlein fjaben anftecken können. (Heiterkeit

unb Beifall.)

3Bir banken ben ftaatlidjen Beworben für bas fefjr große <£nt=

gegenkommen bei allen unfern arbeiten, gang befonbers ber guten unb

lieben ^oligei, bie fo oortrefflid) für uns geforgt unb bie Orbnung auf*

red)t erhalten Ijat, gumal am stagc bes £Feftguges. (Beifall.)

3d) roeiß nid)t, ob id) ben Befudjern ber Berfammlung ein 3Bort bes

Dankes fagen fotl. (3urufe : 9Tein !) 3d) glaube nid)t. 6ie alle finb reia>

lid) belotjnt für bie groeifellos große SDtütje, ber fie fid) unterzogen fjaben,

burd) alles Herrlidje, bas iljnen fjier geboten ift. (£ebl)afte 3uftimmung.)

(£inem Seile ber Befudjer mödjte id) aber bod) einen gang befonberen

Dank ausfpredjen. (Es finb bas bie 30 000 Scanner unb 3ünglinge, bie

am 6onntag oorbeimarfdjiert finb. (£ebf)after Beifall.) 3d) fjabe fd)on am
Sonntag f)ier in einer Berfammlung mit ein paar ^Borten gefagt: roenn

ben 9*ebnern groeifellos großes Berbienft gebührt, bie burd) itjre Borträge

uns begeiftern, fo gebührt nod) oiel größeres Berbienft ben roackeren Scannern,

bie im 3eftguge burd) bas offene Bekenntnis if)res (Glaubens unb iljrer

Cicbe gur katl)olifd)en 6ad)e uns alle im tiefften bergen begeiftert l)aben.

(£ebt)after Beifall.)

Unb nun muß id) meinen SDterkgettel genau burdjfefjen, ob id) niemanb

oergeffen r)abc. (Heiterkeit.) 3d) finbe niemanb, aber um fpäter keinem

Bormurf ausgefegt gu fein, roiü id) nod) einmal fagen: 3d) banke hiermit

allen. (£ebf)after Beifaü.)

9lber eine Klaffe oon 'perfönlidjkeiten, bie fid) um ben Katholikentag

oerbient gemalt fjaben, muß id) bod) nod) befonbers erroäfmen. 515 ir

roollen ben ^ebnern banken. 9Tun follte es trielleidjt meine Aufgabe

fein, an ifjrem geiftigen 'Sluge in gufammenfaffenber 3orm all ben 3nljalt

bes ^radjtoollen oorübergiel)en gu laffen, bas uns geboten rourbe. 3d) bin

bagu nid)t imftanbe; barum roill id) es mir unb 31jnen erleichtern. 5)aben

6ie oielleidjt fdjon mit jenen get)eimnisoollen, ^Dunberkraft befi^enben 9*edjen

mafdjinen gearbeitet, bie in großen Bureaus gebraucht roerben? Da brückt

man auf ein paar Saften — man roeiß nid)t red)t, roarum — unb fiel)ft

bu, bie gange ©efdjidjte ift fdjon fertig, bie 5Mbbition ift gelungen. SDtadjen

6ie bas tjier ebenfo! 6d)reiben Sie fid) fein fäuberlid) bie 9tamen ber

9*ebner unb bie Sfjemata im ©eifte untereinanber, unb bann abbieren 6ie
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bie anfangs* unb bic 6d)luj3äiffern, fdjreiben 6ie jmfammen SBifrfjof £? a u U
f)aber unb P. 33onaoentura, machen 6ie einen 6trid) borunter,

unb bie Abbition ift fertig (£ebl)after Beifall), unb bie summa summa-
rum, bie babei herauskommt, ift eine 3aille tiefer ©ebanken, roertooüfter

Anregungen, fetbftempfunbener unb botjer mitreißenber SBegeifterung. (93ei=

fall.) 60 fjaben mir geredmet! Unb jetjt fefcen mir nod) links unten in

bie (£cke unfer fteoifionsaeidjen fyin, unb bos fjeifst: „Mergelt's ©Ott!"

3n ben 3)ank an bie SRebner roill id) nidjt nur bie SRebner t)ier in ber

Hauotoerfammlung eingefdjloffen fjaben, fonbern aud) bie anberen alte, gan$

befonbers bie 9*ebner in ben frangöfifdjen 93erfammlungen, bann aud) bie in

ben großen ^erfammlungen, raeldje bie Sdjulorganifation, ber 33olksoerein,

bie SDtiffionsoereine unb anbere oeranftaltet fjaben.

Aus ber Sagung ber SDtiffionsoereine mujj id) 3f)nen eine kleine (Soifobe

ergäben, (£s Ijat uns ba ein gottbegnabeter 9tebner aus bem Orben bes

fjeiltgen £?ranäiskus berietet über bie großen SDtiffionsmöglidjkeiten im djine*

fifdjen SKetctje, unb er fjat als befonberes 53ebürfnis angeführt, bort 6d)ulen

31t grünben, unb tyat barauf fjingeroiefen, roie notmenbig es fei, eine katfjolifdje

Unioerfität in (Efjina j$u fjaben. 3)a j)at er ben 35orfdjlag gemadjt, menigftens

bie Anregung gegeben: könnten benn nidjt bie ftatfjoliken 3)eutfdjlanbs

einmal burd) eine SBodje fid) bes Alkofjolgenuffes enthalten unb ben ©egen*

roert abliefern an bie SDtiffionen gur Erbauung einer Unioerfität in (Efjina?

(53raoo!) Sin fdjöner ©ebanke! ^eute früfj rjabc id) nun eine anonrjme

^3oftanroeifung bekommen, roorauf ftefjt: „3m 6inne ber fjeutigen SDtiffions*

oerfammlung überfenbet bas (Ergebnis, groar nid)t einer Abftinen^roodje, aber

eines Abfrinengmittageffens . . .
.". 9er $err ift fefjr genau. Auf ber

ftückfeite rennet er : 35oranfdjtag für bas SDtittageffen 3 SDtk. ; roirklid) aus*

gegeben für Sttittageffen im „flauen ^reu^" im gangen 85 ^fg., unb bas

Ergebnis, alfo 2.15 9Jtk., fdjickt er mir für bie djinefifdjen SDtiffionen.

(Heiterkeit unb lebhafter Beifall.)

3d) fjabe bas ©elb forgfältig eingedeckt unb lege es fjier am Sifdje

bes Kaufes nieber. 3)er liebe ^5ater aus (Efjina, ber fjier als SDtanbarin

Ijerumgeljt, möge bas ©elb mit nad) (Efjina nefjmen! (£ebt)after Beifall

unb Heiterkeit.)

SDteine Herren! Sin Urteil über unfere 9teben barf id) 3fjnen aber

bod) nid)t oorentfjaften. 3)ie Stra&burger ^3oft fdjreibt in ifjrem SDtorgen*

blatt 00m 20. Auguft: „(Es muß feftgeftellt roerben . . , bie bei allem re*

tfjorifdjen ©lang unerfreuliche unb fjoffentlidj oereingelt bleibenbe 9tebe mar
bie bes früheren 6tragburger ^rofeffors unb jefcigen 33ifdjofs oon 6pener."
(©elädjter.) 3Keine Herren! ^B« oerfdjieben finb bod) bie ©efdjmäcker

!

(6türmifdjer ^Beifall.) S)ä\it id) biefe 9toti3 nid)t gelefen, bis an mein
2ebensenbe fjätte id) nidjt gemußt, baß id) bie 9tebe bes 33ifdjofs 3milf)aber

als etmas Unerfreuliches betradjten muß! $>as möd)te id) ber 6tragburger

*^3oft unb allen 3eitungen, benen fie oielleidjt gum SDtufter bienen mag,
fagen: 3Bas 53ifdjof £?aulrjaber f)ier gefprodjen f)at, bas tjat

er aus ber6eele bes katljolifdjen Volkes fjeraus geforodjen.
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(6türmifdjer Beifall.) Unb roenn er bar)er roegen feiner 9*ebe angegriffen

roerben ober gar Schmähungen ausgefegt fein foüte, fo roollen roir biefe

Angriffe unb biefe 6d)mäf)ungen alle auf uns nehmen. (Stürmifdjer Beifall.)

Söteine Ferren ! Unfere 33erfammtung ftanb unter bem 3eid)en groger (Er*

innerungen. (Eine 9lebe fjat bem ©ebenken $lbolf Kotpings gegolten. 2)ie große

^JBelt kennt ben SÖtann nid)t, aber bie Saufenbe unb ^Ibertaufenbe, bie in feinen

©efeüenfjäufern geiftige 6tüfce unb materielle 5)ilfe gefunben fyaben, in

jenen 3af)ren gerabe, in benen fie iljrer am meiften beburften, bie fegnen

bas Slnbenken Koloings, bes ©efetlenoaters. (33raoo!) Unb bann bas

Konftantinifdje 3ubiläum. 3)arin feiern mir bie (Erinnerung an bie %n^
erftefjung ber Kirdje (Efjrifti aus ben Katakomben unb bem blutigen Sanbe

ber irena, ein magres Ofterfeft unferer geliebten SDtutter, ber Zeitigen ftirdje.

©in Ofterfeft aucr) für bie gange SDtenfdjljeit, menn bie nur roüßte, roas iljr

3um $)z\te ift. 3n neröengerrüttenber S)a\\ nach, irbifdjen ©ütern, in ein=

feitiger Pflege fladjfter 2>iesfeitskuttur oergeljrt bie 3Dtenfd)f)eit ifjre beften

Kräfte. 6d)amlofe Unfitttidjkeit nagt an iljrem 9Hark, Ungufriebenrjeit unb

35ergroeifumg road)fen fcfjauertid), bie 9tarrenr)äufer finb überfüllt, unb bie

6elbftmorbe freffen Hekatomben. 2)er blutige Umfturg oodjt an bie Sfjrone

unb an bie 2ore ber ©efetlfcr)aftsorbnung. Unb beutlid), immer beuttidjer

erkennbar roirb als Urgrunb all bes SDtenfdjenjammers unb all ber broljenben

©efafyren bie ^Ibkeljr ber SHenfdjfjeit oon ©Ott. 3a, ift benn nid)t oor

1900 3ar)ren ber 6of)n ©ottes felbft fjerabgeftiegen in unfere SUtitte, um
all bem SD?enfd)enelenb bas Heilmittel gu bringen, um ben 9ttenfd)enkinbern

bie rjeilige Kirdje p geben, bie fie fjinaupfjre an ftarker, mütterlicher $)anb

aus (Erbenqualen in rjimmlifdje Höhenluft? 3)ie fjeitige Kirdje fjat bas

roatjre ^Irkanum, bas $5unbermittel, um aü bem (Etenb abgufjelfen. 2)as

SDIacfjtroort, bas 9lllmad)tsroort möchte id) fagen eines fünbigen 9Jtenfcr)en,

bes ^ßriefters, befreit bie 6eelen aus bem 6ünbenfd)lamme, ber fie erfticken

möchte. 3)as ^ort bes ^riefters oermag es, ben Heitanb felbft fyerab*

gugroingen in unfere SÖtitte in ber fjeiligen 5Banblung. 6eine gemeinte $)anb

barf ben Sotm ©ottes bem SDtenfdjen auf bie 3unge legen gur 6oeife bes

£eibes unb ber 6eele. Ecce panis angelorum! 5tber ba mir SÖtenfcfjen

biefe (Engelfpeife genießen bürfen, roafjrlid), bie 3DTenfd)en müßten gu Engeln

raerben, menn fie nur im redjten ©eift rjinguftrömen mödjten gu biefer

(Engetfpeife, bie fid) ifjnen fo fefjnfudjtsooll barbietet. Wann roirb bie

SDtenfdjrjeit ernftlid) erkennen, roas if)r gum Heile ift? $3ann roirb fie fid)

oereinen, eine Herbe unter emem Hirte"» 3U J
enem großen ^uferfterjungs*

fefte, oon bem bie Konftantinifdje Befreiung ber Kirdje nur ein fdnoadjes

^orbilb roar?

steine Herren! ®5 roiü mir faft angft unb bange roerben bei all ben

3ubelfeften, bie roir jefct feiern. 3Bir fotlen bod) nictjt nur gefallener H^ben,

oergangener ©röße uns erinnern. TOr follen felbft groß fein, felbft Reiben

f)erDorbringen ! (£ebf)after Beifall.) Unb ba frage id) mid): roen follen benn

unfere (Enkel einft feiern, anno 2013? Soll bann immer nodj nur ber

alte Konftantin gefeiert roerben, ber oor bann 1700 3al)ren fooiel ©erea>

tigkeitsgefüljl, fooiel ftaatsmännifd)e "SBeisrjeit aud) befaß, um ber ftirdje
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(Efjrifti bie £?reil)eit 511 geben? SBirb bann and) immer nod), wie f)eute,

mit SBefdjämung feftgeftetlt raerben muffen, ba% es nidjt beffer gemorben

ift in all ben 3af)rrjunberten, fonbern fct)Iect)ter ? bog ber #ird)e neue

Steffeln auferlegt worben finb, bann aud) bas Oberhaupt ber SUrdje nirfjt

jene 3reifjeit geniest, bie ^onftantin ifnn geben wollte? 3d) roollte, mir

feierten unfer £ebtag Rein 3ubiläum mefjr, menn es uns bafür oergönnt

märe, im 20. 3af)rrjunbert bie 3Bieberkef)r eines gmeiten ftonftantin 51t er*

leben! (93raoo!)

9Keine Ferren ! (Es ift fpöt geworben, unb icrj fd)tie|3e. 3Bir können

mit £Freube auf bie 60. ©eneraloerfammtung ber $atf)oliken 2>eutfd)lanbs

gurückblicken, mit 3"reube unb mit bemütigem Stolg unb mit tiefer 3)ank=

barkeit. ^5iele fjaben an bem ©elingen biefer Sagung gearbeitet. 3d) r)abe

ifmen gebankt mit fdnoad)en Porten, aber aus oollem ^ergen. 2>od) ber

bas ©elingen gibt, bas ift ©Ott allein. 3)arum wollen mir fjeuteals

lefcte ^ergensregung einen bankbar anbetenben ^ufbtick tun
3U bem allmächtigen ©Ott. 9tid)t uns, £>err, nidjt uns, fonbern nur

©einem tarnen gib bie (Ef)re! (ßebtjafter Beifall.) ©efjen mir nun nad)

5)aufe, jeber in feine Heimat, jeber gu feinem 33eruf, jeber an bie Arbeit,

bie fein Anteil ift am 'üufroärtsftreben ber SEJtenfcrjljeit ! 9Ief)men mir neue

Slraft mit oon bem SSJte^er Slatfjolikentag, geftärktes ©ottoertrauen unb ha*

rum oermefjrte ^ftidjtenfreube ! 3Bir fjaben in biefen Sagen mieber einmal

erkannt, ba$ mir nidjt atleinftefjen, baj3 Saufenbe, SOtillionen mit uns wirken,

mit uns kämpfen, mit uns lieben. 2)as ©lück ift uns wieber einmal fo

gang gum 33erouj3tfein gekommen, bafs mir Spätgotiken finb. (£ebr)after 3$ei*

fall.) 2)iefes unoergteicrjtidjen Sßor^ugs mollen wir uns allegeit würbig

erweifen.

9tun möge ber 6egen ber 9tad)fotger ber 2fpoftel uns rjeimgeteiten,

wie er uns empfangen i)at. 3d) bitte ben 5)od)mürbigften $erm 23ifd)of

oon SDteö, mit feinen i)od)würbigften ^Imtsbrübern uns ben bifd)öftid)en

Segen gu erteilen. (Cebfjafter, langanfjaltenber Beifall.)

Sötfdjof Renaler:

ipodjanfefjnlidje Q5erfammlung

!

3Bir fterjen am 6d)luffe unferer fjerrfidjen Sagung. Unfere bergen

ftrömen über oor 5reube unb 5)ank. Ecce quam bonum et quam jucun-
dum habitare fratres in unum! SMefes 3Bort bes ^falmiften rjaben

wir in biefen Sagen fo redjt an uns bewahrheitet gefunben. 3a, wie gut

unb liebtict) ift es, wenn bie katf)olifd)en trüber in £iebe unb (Eintradjt gu=

fammen roofjnen unb gufammen wirken; wie gefegnet ift eine foldje Arbeit,

welche reichen £Früd)te oerfpridjt fie für bie 3ukunft! 5)ie Sage oon 9Ke£
fjaben aufs neue bie (Einigkeit ber beutfdjen Slatfjotiken glängenb bekunbet

unb bie 53anbe gegenfeitiger £iebe nod) fefter gefdjumgen. SÖtüffen wir nun
aud) ooneinanber fcrjeiben unb gurückkefjren, ein jeber $u bem oon ber 93or*

fetjung ifjm angeroiefenen Soften : bem ©eifte unb bem bergen nad) bleiben

wir oereint; nidjts foll unfere (Eintracht unb unfere brübertid)e £iebe ftören.

27
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SBir bleiben eins in bemfelben ©lauben, in berfelben £iebe gu (Srjriftus unb

feiner ftirdje, in berfelben treuen Eingebung an bie gottgefe^ten 5)irten, ben

'papft unb bie $3ifd)öfe. 60 finb mir ftark, ein einig 3301k oon trübem

!

(Beifall.)

9Tad)bem ber 5)err ^räfibent bereits allen gebankt, benen Stank

gebüfjrt, ©Ott bem 5)errn oor allem, ift es mir eine befonbers ange=

neljme Aufgabe, biefe 3)ankespflid)t unferm ^räfibium gegenüber 311 erfüllen.

(Söeifaü.)

3)er groeite unb ber britte ^räfibent finb treu bem erften gur Seite

geftanben, fie fjaben bie SOTütjc unb Arbeit ber Leitung biefer Wejenoer*

fammlung mit irjm geteilt. Wx roollen biefen beiben $errn unferen Ijerg*

lid)ften, innigften, aufridjtigften Stank barbringen. (£ebf)after Beifall.)

©ang befonbers gilt aber unfer tiefgefühlter Stank unferem f)od)oer=

erjrten erften ^räfibenten, Seiner 2)urd)laud)t Alois 3ürft -w £öroenftein.

(Stürmifdjer Beifall.) SDtit roeldjer Umfidjt, mit roeld) liebeoollem ^erftänb*

nis, aber aud) mit meiner Eingebung unb Aufopferung fjat Seine 3)ura>

laudjt bieje Q5erfammlung geleitet! 3üx alle biefe SÖTüt)en möge reidjer

©otteslorjn <£uer 3)urd)taud)t guteil roerben. Unfer innigfter 3Bunfd), unfer

fjei&es ®ebet ift: ©ott fegne, ©Ott erfjatte (£uer S)urd)taud)t nod) oiele,

oiele 3af)re gum heften ber katrjotifdjen Sadje ! (Stürmifdjer Beifall.) So
barf id) Sie, meine Stamen unb Ferren, benn aufforbern, mit mir eingu=

ftimmen in ein bonnernbes ipod) auf unfern rjodjoerbienten ^räfibenten,

unb in biefes £od) mollen mir hineinlegen alle bie ©efürjle ber •Eerefjrung,

£iebe unb ^Dankbarkeit, bie mir gegen ir>od)benfelben Ijegen. Unfer t)oa>

oerefjrter ^räfibent, er lebe fjod), Ijod), t)od) ! (3)ie 33erfammlung ftimmt

begeiftert in bas breifadje 5)od) ein. Stürmifdjer Beifall.)

$)od) mir mollen uns nidjt mit ^Borten unb $3ünfd)en begnügen,

fonbern unfern Stank cor allem burd) bie Sat abftatten. S)ie ernftcn

SDtafjnungen, bie mir aus bem SUtunbe unferes £errn 'präfibenten oer=

nommen fjaben, bie fjeitfamen Anregungen, bie oon ber ^erfammlung aus*

gegangen finb, mir roollen fie beroatjren unb in bie Zat umfeijen. S)ie

$3efd)tüffe ber ©eneraloerfammlung follen kein toter 23ud)ftabe bleibe»,

fonbern ins £eben übergeben. Stas foll unfer befter Stank fein. Stamit

aber unferen (£ntfd)tüffen bie Ausführung folge, fo laffen Sie uns auffdjauen

3um $rjrone bes Atlerf)öd)ften unb oon bort Segen unb ©ebeifjen auf

unfere 93eftrebungen fjerabftefjen. 35on ^ergensgrunb roollen roir mit bem

^faliniften fpredjen: Confirma hoc, Deus, quod operatus es in

nobis ! bekräftige, ©Ott, roas S)u in biefen $agen in uns geroirkt Ijaft

!

bekräftige bie gefaxten (Sntfdjlüffe, fegne all ben ausgeftreuten guten Samen,

lafe ifm aufgeben, roadjfen unb reidje 3rud)t bringen!

3n biefem Sinne barf id) bie ipodpürbigften 5)errn 53ifd)öfe aufforbern,

mit mir ber 95erfammlung ben erbetenen Segen 311 erteilen. (S)ie "55er 5

fammlung empfängt knieenb ben bifd)öflid)en Segen. £ebf)after Beifall.

S)ie $5erfammlung fingt begeiftert: ©rojjer ©Ott, roir loben S)id).)
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"pröfibent £?ürft gu ßöroenftetn:

3efct rufe id) 3l)nen nod) gu: ^uf 5Bieberfer)en in SDTünfter.

3d) fdjließe bie 60. ©eneraloerfammlung ber Slatljoliken 3)eutfd)lanbs

mit bem ©rüge: ©elobt fei 3efus Gtfjriftus! (3)ie Verfammlung : 3n
«Einigkeit, ^men!) (Beifall.)

(Sdjluß ber Sifcung: 1.18 W)r.)

9tad) ber legten öffentlichen Slunbgebung in ber £Feftf)alle oerfammelte

fid) im 5eftfaale bes Rotels Serminus eine ftattlidje 3al)l oon ^att)oliken=

tagsteilnefymern, um nod) einmal bei fröfjlidjer Safelrunbe mit ben SERefcern

unb Lothringern, mit ben Ferren oom "präfibium ber ©eneraloerfammlung,

Dom £okalkomitee unb 3entralkomitee gufammen bie frönen Sage oon SDte^

am Sluge oorübergleiten gu laffen. ^räfibent 3airft gu £ötoenftein faß

groifdjen ben 53ifcrjöfen Neugier, oon 3:

aultjaber unb Dr. ^ri^en, unb bie

meiften ber Ferren, toetdje bie Sage ber Arbeit fjinburd) mit berounberns 5

raerter ^lusbauer bie ^räfibialtribüne gegiert fjatten, fdjloffen fid) an. 2)ie

Safelmufik rourbe in beroäljrter $Beife oon ber Kapelle ber 4. dauern aus*

geführt. 3Bäf)renb bes SEKatjles mürben folgenbe

Stfdjreben

gehalten

:

£Fürft m ßbroenftetn:

^odnoürbigfte Ferren 33ifd)öfe! SDteine Ferren! 3)ie 60. ©eneral*

oerfammlung ber Spätgotiken $)eutfd)tanbs gehört ber Vergangenheit an.

$3as mir bjer feiern, bas ift ein kleines 9?ad)fpiel, unb id) barf oieüeidjt

als 33aner meiner ^reube barüber 'Slusbruck geben, bafj id) biefen legten

Slkt unter ben fröl)lid)en klängen einer barjrifdjen SDtilitärkapelle mit bura>

leben kann. (£ebfjafter Beifall.) 9lud) bas trägt bagu bei, ba$ id) mid)

fjier in SDIe£ red)t tjeimifd) füllen kann, 3Benn biefes ©efüljl nod) einer

Steigerung bebürfte, fo müßte fie baburd) in pcrjftem ©rabe erhielt roerben,

ba$ id) bie tjotjc (Eh,re unb bas ©lück Ijabe, auf einer Seite ben £oa>
mürbigften 53ifdjof oon 2Dte£ unb auf ber anberen Seite einen ^Bifdjof aus

meinem ^eimatlanbe gu tjaben. (Lebhafter Beifall.)

(£s fjanbelt fid) hjer um ein 9tad)fpiel, groar nidjt in ben 3:ormen bes

Vorfpiels, aber bod) um ein 9Iad)fpiel, bas bie SDtotioe ber Sage, bie mir

bjnter uns t)aben, raieber aufnehmen roill, mie bas in eingelnen großen

Opern Wdjarb $Bagners, fo im ^arfifal, ber 3:

all ift. 9tod) einmal er*

klingen bie großen SDtotioe, bie bas gange Spiel getragen Ijaben. 2)arum

folgen mir bjer auch, bis gu einem geroiffen ©rabe ber Übung, bie mir

auf ber ©eneraloerfammlung eingehalten Ijaben. 3)ort fjaben mir Eingangs

gefagt: In nomine Domini; fn'er tjat ber ^odjmürbigfte 33ifd)of bas

27*
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Sifdjgebet gefprocrjen. Unb t)icr roie bort roollen mir nun unfern erften

93lick auf <papft unb ^aifer ridjten.

SDteine Ferren! Unfer 5)eitiger 93ater fjat uns in bem le&ten hinter

große 6orgen bereitet; es fcfjien, als roolle ber geliebte Oberrjirte uns oer*

laffen, als fei er fd)on bereit, fn'nüber gu gefjen in bie fjeiligen SKeifjen ber

glorreichen Kird)e. ©Ott fjat bas ©ebet feiner Kinber erhört unb r)at uns

ben Q3ater erhalten, ben mir noer) nid)t miffen können.

3ct) rjabe am SDtontag in aller Offenheit barauf fn'ngeroiefen, roie bie

SBorte unb Säten ^ius X. oielfad) mit #ngftlid)keit, Kleingläubigkeit, ja

mit einem gemiffen (Erfdjrecken aufgenommen roorben finb, unb roie bod) fo

balb immer fid) bie tiefe 2Beisf)eit ber Regierung ^ius X. gegeigt fjat.

$Ber biefen 'papft unb roer bie SKeifje feiner Säten mit ^lufmerkfamkeit

ftubiert, bem brängt fid) bie Überzeugung auf, bafj 'pius X. ein prooiben*

rietler 'papft ift, roenn es je einen gegeben I)at. (£r nerbient bafjer nid)t

nur bie (£r)rfurcr)t, bie mir bem 6tattr)atter 3efu (£f)rifti auf Erben fdmlbig

finb, nidjt nur bie kinbtidje £iebe, bie ber 3auber feiner gütigen 'perfön*

lidjkeit ergroingt, nicr)t nur ben bei Katholiken felbftoerftänbtidjen ©lauben

an bogmatifdje Entfärbungen, fonbern aud) ooües, fjingebenbes Vertrauen

unb jenen ©efjorfam, ben bas Vertrauen gu einem freubigen mad)t. (£eb*

Softer SBcifaU.)

Unfer Kaifer, meine Ferren, fjat, unb mir mit itjm, ein bebeutungsoolies

3ar)r burdjlebt. SH5ir fjaben uns mit ir)m gefreut über bie 35ermäf)lung

feiner eingigen Sodjter, beren ^Berbinbung mit einem ritterlichen ^ringen

bas 53anb ber 95erfötmung geroorben ift, ber langerfefjnten S3erföf)nung

groifcr)en gmei alten ^ürftenrjäufern 2)eutfd)lanbs. 9Iuf 25 3af)re feiner

Regierung fjaben mir mit bem Kaifer gurückgeblickt, mir fjaben mit irjm

©ort gebankt, ber bes Kaifers unb bes SKeidjs ©efdjicke gnäbig geführt

fjat, fjaben aud) bem Kaifer gebankt, ba& er fid) ftets auf ©ottes £ilfe

ftütjte, ba% er als ein djriftlia>r 3ürft feine Völker geführt l)at unb baß

er uns jebergeit mit bem 23eifpiel ber ©ottesfurdjt unb ber Pflichterfüllung

norangegangen ift. (£ebfjafter Beifall.) Ernfte Erinnerungen an große

3eiten fjaben mir mit ifjm gefeiert, mit il)m für bie 6idjerfjeit bes <Reidjes

geforgt unb uns gefreut, baß es, bank gum großen Seil feinen 53emüfjungen,

gelungen ift, ben fdjroer bebrofjten 3rieben Europas gu erhalten. 3dj bitte

6te, ^odjroürbigfte 5)erren, unb 6ie, oerefjrte 3reunbe, alle mit mir

gu rufen:

Seine Heiligkeit 'papft "pius X. unb 6eine SDtajeftät Kaifer SBilfjelm IL,

fie leben fjodj, fjodj, fjodj!

(3)ie Slnroefenben ftimmen begeiftert in biefe SRufe ein unb fingen je

eine 6tropfje oon ber 'papftfjnmne unb oon ber Katferfjnmne.)

Canbtagsabgeorbneter #oen:

SDTir ift bie fd)öne Aufgabe gemorben, einen Soaft ausgubringen auf

ben beutfdjen Epifkopat. 9er Auftrag ift gu fdjön unb groß, um in einer

Sifdjrebe erlebigt gu roerben.
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SDteine fjodjoerefjrten 5)erren ! $Benn mir in imferer fjeuie gefd)foffenen

©eneraloerfammlung fo fjerrtidje Zone, ooll oon Harmonie unb ^reube, ge=

Ijört fjaben, roenn in biefen Sagen bas Christus vincit, Christus impe-
rat, Christus regnat fo jubetnb geklungen Ijat roie nodj nie auf irgenb

einer anbeten Katfjotikenoerfammtung, fo oerbanken mir bas nad) meiner

Überzeugung unferen Kirdjenfürften, unferen ^odjroürbigften Obersten (£eb=

fjafter SBeifaü), bie bamals, oor 1600 3afjren, burdj ifjr Veifpiel, burdj ifjr

tobesmutiges (Eintreten unb ir)re tobesmutige Eingabe bem Klerus unb ber

(£fjriftenljeit bas Veifpiet gegeben fjaben, toie fie leben unb fterben foüen

für bie fjödjften ©üter, für bie Religion unferen £errn unb ^eitanbes 3efu

(Efjrifti. Solan kann roofjt fagen: Konftantin fjat ben SDtajentius befiegt,

aber unfere Kirdjenfürften fjaben bamals Konftantin befiegl (£ebt)after Vei*

fall) unb fjaben oon ifjm im ^tarnen ©ottes als Siegespreis unb als £Friebens*

bebingung bas (Ebikt oon SDIailanb geforbert unb erhalten.

SQleine Ferren! 2)as ift eine alte ©efdjidjte. Slber fo gefjt burd)

alle 3eiten fjinburdj biefer golbene £Faben treuer Eingabe unb fjerrlidjen

Opfermutes unferes (Epifkopates. Exempla trahunt. 3)as konnte man
bei unferen Oberen in ifjrem 1 600 3afjre langen fingen immer roieber be=

ftätigt finben. Um ein Veifpiel aus ber 9teugeit angufüfjren, meife id) l)in

auf ben ^eibenmut unferer Vifdjöfe gur 3eit bes Kulturkampfes. (£ebfjafter

Beifall.) damals ging ber bekannte Sitan auf bem Kanglerftufjl gegen fie

oor, unb ber SBidjte kiäffenbe Sd)ar begleitete ifjn. Vifdjöfe unb ^riefter

roollte man Urningen, itjren Sreufdjrour gu bredjen. damals fjaben fie aber

bas rounberbare Veifpief gegeben, bajj fie lieber in Verbannung unb Kerker

gingen, als bafj fie unferm Herrgott ifjr 5Bort gebrochen fjätten. tiefes

f)crrlid>e Veifpiel roirkt felbftoerftänblid) in ben bergen ber ©laubigen nad),

unb biefes Veifpiet oon Sreue trägt bagu bei, aud) ein treues katfjolifdjes

Volk fjerangugiefjen.

#fjniidjes erleben mir rjeute in unferem 9tadjbartanbe. $ludj bort finb

ber katfjolifdjen Kirdje unb ifjren Vertretern berartige Verfügungen nidjt er*

fpart raorben, unb audj bort fjaben bie Vifdjöfe unb bie ^3riefter bas fjerr*

lid)e Veifpiel freubigen Opfermutes gegeben, ^udj bort fjaben fie beroiefen,

bafj ber ©eift ber Sfltärttjrer nod) nidjt ausgeftorben ift. (£ebfjafter Veifall.)

$Bir ftetjen nun allerbings fjeute nid)t oor ber birekten ©efafjr, unfere

5)odjroürbigften Vifdjöfe in bie Kerker geworfen gu fefjen. $lber eine anbere

©efaljr, oon ber fo oiel in biefen Sagen gefprod)en roorben ift, bie ©efaljr

bes neuen ^eibentums, bie an alle Suren unb Sore pod)t, bie oor ber

Pforte roartet, um eingubredjen in bas Heiligtum bes £erm, befielt in

b,ol)em ©rabe. Von ben ©tetfdjern ber fogenannten $Biffenfdjaft roefjt ber

eiskalte $)a\\§ gottentfrembeten SBiffens. 2)iefe ©letfdjer oerfumpfen in ben

9tieberungen ber menfd)lid)en ©efellfdjaft, unb aus biefen 9Iieberungen fteigt

giftiger Obern ber 3ügetlofigkeit. 3)iefe antidjriftlidje 3Biffenfdjaft unterftüfct

bie 3einbe bes d)riftlid)en Kulturlebens.

£)er gange SReidjtum ber katl)olifd)en Kirdje, alle bie fjerrlidjen ©üter

menfd)lid)en unb göttlichen Wertes, finb oon unferen Vifdjöfen gu fdjüfcen.
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6ie ftefjen ba in 6d)ilb unb SBeln* als 6d)irml)erren bes ^eiligen ©rals

unb laffen nidjts, aud) nidjt ein ftleinob oon irjrem Heiligtum, gu fdjanben

roerben. 6ie ftefjen bo, mit ber 91jt bes 23onifatius in ber 5)anb, unb

roetyren bem neuen 5)eibentum, roefjren bem mobernen 3eitgeifte, ber alles

6d)öne unb ®uk, ©ottesliebe unb SDTenfdjenliebe, ertöten möchte.

SDteine fefjr oererjrten Ferren! 2)esl)alb aud) biefes fjerrticrje 53anb,

bas uns umfdjlingt ! tiefes rounberbare $3eifpiet unferes (Epifkopats, biefes

fjerrlidje 33eifpiel ber (£inf)eit in ber gangen katf)otifd)en SBelt mufc ein

einiges, muß ein katf)otifd)es Q3olk ergießen
;

ja, ber Zeitige 35ater in 9*om,

unfere 35ifd)öfe, unfere roürbigen ^riefter unb roir £aien bilben bie große

©ottesfamitie, unb mir finb umfdjlungen non bem ungerreiparen golbenen

23anbe ber katrjolifdjen Sreue, biefem golbenen $3anbe, bas oerankert ift im

Fimmel, im göttlidjen bergen 3efu. (Cebt)after Beifall.)

SDTcine oerefjrten Ferren! 3d) glaube, bafj mir fn'er bm Sreuefcrjrour

erneuern foitten, ben mir fo oft in unferm £eben fdjon geleiftet rjaben unb

ben mir als 6umme ber gangen 35eranftattungen ja aua) fjier in SUtefc

niebergelegt tjaben, ben Sreuefcrjrour, bafj mir feft unb treu fterjen raollen

gu unferm ^eiligen 35ater in SRom, feft unb treu gu unferen ^odmriirbigften

3Mfd)öfen, feft unb treu gu unferen roürbigen ^3rieftern, bie uns alle mit

Ijodjerrjobenen £änben bas rjeilige ^allabium ber 9täd)ftenliebe unb ber

©ottesliebe oorantragen, getreu bis in ben 2ob.

3d) möd)te biefen SDtoment, in bem id) biefe Burgen 3Borte unferen

$od)roürbigften 3Mfd)öfen roibme, nicfjt uorübergeljen laffen, ofjne gu konftatieren,

bafy id) mid) als £otr)ringer gang befonbers freue, ben Soaft auf unfere

93ifd)öfe ausbringen gu können.

3d) glaube, nid)t fetjl gu gefjen, roenn id) annehme, ba$ reidje ©naben*

ftröme auf unfere Sagung fjerabgeftrömt finb burd) bie 3iirbitte unferes £od)=

raürbigften rjier gegenroärtigen $3ifd)ofs, ber fotriel burd) ©ebet unb burd)

Aufopferung feiner ^erfon getan rjat, um bem ©angen bie redjte 5Beirje unb

ben redjten ©lang gu geben.

SDTeine Ferren! Unfere 23ifd)öfe fterjen an bem fiebenfad)en 6trom,

ber bie rounberbare ^erbinbung bilbet mit ber gemaltigen göttlichen ©naben=

quelle. 6ie rjüten biefen fiebenfadjen 6trom, fie geben irjn nid)t preis bis

gu irjrem Cebensenbe unb befiegeln il)n, raenn es barauf ankommt, roie bie

©efd)id)te taufenbfad) bemiefen rjat, burd) ben Sob. "SBir mollen uns um
fie ferjaren, mir mollen ifjnen bie $reue rjalten. Sreue um Sreue! Um
biefe Sreue gu befiegeln, meine nererjrten Ferren, bitte id) 6ie, mit mir

einguftimmen in ben SKuf : 3)ie Präger unferes ßpifkopats, unfere 53ifd)öfe,

unb oor allem ifjre überaus roürbigen Vertreter Ijier am Sifcfje, fie (eben

rjod), rjod), rjod)! (£ebrjafter Beifall.)

$3ifd)0f 23engler:

•fmrtiiii§en
s
bie Weisen WfijoÄ ?ffÄlleh;'lrraud)t es uns um bie 3ufeimft



fünfter 33erfammfimgstag. 423

nid)t bange a» fein. SBir oereinigten SBifd)öfe erklären, ba(3 mir ftets fort=

fafjren werben, bie 3ntereffen ber $ird)e gu magren unb für biefetben ein*

zutreten, roo immer es fein mufc.

2)en fdjönen Verlauf, ben unfere Tagung genommen fjat, oerbanken

mir nidjt in lefcter £inie ber fo umfidjtigen Leitung, 3Bir finb unferm oer=

efjrten $errn ^räfibenten au großem $>ank oerpfüdjtet. (£ebf)after SBetfaü.)

Seine $)urd)taud)t 3wft 51t £öroenftein fdjeint befonbere 6mnpatl)ien für bas

9\eid)slanb au befifcen. 3m 3af)re 1905 fjat er meifterfjaft bem ftongreft

in Strasburg präfibiert, unb biefes 3af)r fjat er in ber Leitung ber Stfe^er

Tagung fid) felbft übertroffen. 3)urd)laud)t bürfen nerfidjert fein, bog 6ie

große 6nmpatf)ien nidjt nur in Strasburg, fonbern aud) in SÖtefc befifcen.

(2ebl)after Beifall.) 3)er f)od)öeref)rte 93ater Seiner <Durd)taud)t t)at fein

ganzes £eben in ben 2)ienft ber ^eiligen Slirdje unb *ei 6ad)e geftellt unb

babnxd) unferer katt)olifd}cn 3Belt ein 53e'fpiet gegeben, wie es bie fdjönften

3eiten bes SDtittelalters nidjt fdjöner gegeben fjaben. (£ebr)after ^Beifall.) 3d)

bin überaeugt, baf* ber fjodjroürbige 'pater 9*aimunb im ©eifte bei uns ift,

unb baf3 er fid) freut, feinen Gofjn in feine Sitjjtapfen eintreten au Men -

(£ebl)after Beifall.) Folien Sure 3)urd)laud)t unferen efjrerbietigften 2)ank

entgegennehmen

!

$lud) bem groeiten ^räfibenten, 5)errn £oen, banke id) für all bie

ausgeaeidjneten 3)ienfte, bie er für unfere 6ad)e fdjon geteiftet fyat $8ir

münfdjen, baf? ©ott ber £err ifjn uns nod) lange erfjalte unb bag feinen

arbeiten unb 9D?üf)en bie beften (Erfolge befd)ieben fein mögen. (£ebjjafter

Seifall.)

2)er britte ^räfibent, £err 9*ed)tsamtmlt 2runk, ift aus bem ftfjBnei

babifdjen £anbe, bem £anbe, in bim bie ^atljoliken oiel an kämpfen ^axleu

unb $üm Seil nod) Ijaben. (Es finb aber tapfere katfjolifdje SDtänner im

babifdjen £anbe, unb au biefen gehört unfer Ijodwerefjrter i)err "präfibent

Srunk.

(Er kämpft nid)t irgenbrco, fonbern in ber £anbesl)auptftabt, roo er

SDtitglieb bes Stabtrats ift. (Er ift hierhergekommen, um uns a« fjetfen.

(Er Ijat nidjt nur ein (Ehrenamt übernommen, fonbern tatkräftig unb mit

(Entfdjiebenljeit eingegriffen. SBir finb ifjm bafür überaus bankbar.

2)arf id) 6ie aufforbern, meine fefjr oerefjrten Ferren, 3fjr ©las au

ergeben unb au rufen: bie brei ^räfibenten leben Ijod), fjod), rjoct) ! (6tür*

mifdjer Beifall.)

53ifd)of oon ^autya&er:

SKeine Ferren! 3n ber 6tabt 9Kefc rourbe im 14. 3al)rf)unbert auf

bem 9^eid)stag bie ©olbene $3ulle oerkünbet unb cor ber Slatljebrale bas

1)1. 6tabtbanner, bie fog. öriflamme, entfaltet. 3n ber 6tabt SDTe^ l)aben

mir in ber brüten ^luguftmodje 1913 bie ©olbene $3ulle bes SÖtailänbcr

3reif)eitsebiktes oerkünbet unb bas 1)1. Banner ber ^onftantinifdjen (Eljriftus*

ftanbarte entrollt. 2)ie Königin an ber SDtofel, bie im £aufe ber 3aljrf)un=

berte ifjrer reid) bewegten ®efd)id)te auffallenb oiele, wenigftens ein 2)ufcenb
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größerer Konsilien unb SReidjstage in ifjren dauern faf), r)at bem bies*

järjrigen Katholikentag gaftlid) ifjre Sore geöffnet. 3m £?eftgefd)meibe einer

Königsbraut lachte bie fcr)öne Qtabt ben ©äften bes Katholikentags entgegen.

3eiertägiger konnte ifjre ^fjnfiognomie aud) bamals nid)t geroefen fein, als

König (Efjtobroig, ber fränkifa> Konftantin, 493 f)ier in SKefc mit (Efjtotrjilbe

^odföeit feierte, nnb bamit ber 5Biegenfegen über bie d)riftlicr)*fränkifcrje Kul=

tur bes Slbenbtanbes gefprodjen raurbe. (£s mar nidjt nur bie 5ütle bes

6d)muckes an ber £?eftrjalle, auf ben 'ptäfcen unb 6trajjen ber 6tabt, es

mar äugleid) bas äfttjetiferje 3tingefüf)l, roas bem 6tabtbilb bis in bie engen

©äffen fu'nein unb oft gerabe bort bas feftlidje ©efidjt gab unb in ber

Spradje ber Farben unb Blumen es auf bie 6trafee fctjneb : 6eib uns roill=

kommen, beutfdje Vorüber! (6türmifd)er Beifall.)

511s einer, ber bie ©aftfreunbfdjaft in märd)enr)after 3ütle im 5)aufe

bes oon uns allen fjodwererjrten i)errn Dr. (£rnft an fid) felber erlebte,

foll id) am $)eutfd)en £or ber Staht einen 6d)itb aufhängen mit ber gol=

benenSluffcfjrift: 2)er ©aftfreunbe 3)ank. (Beifall.) 3)ie taufenbfadjen 3)ankefd)ön

unb Merci bien, bie in biefen Sagen an ben Haustüren oon SDtefc zum 91b*

fdjieb gefprodjen rcerben, fummieren fid) gu einem tongeraaltigen 3)ankes=

fjnmnus auf bie 6tabt unb ifjre 33erool)ner. 5111 bie Saufenbe, bie jefct

roieber r)eimroärts gießen, merben es überall in ber 5)eimat ergäben: $Bir

fjaben in SDtefc eine unoergepd) gute unb fjeratidje 51ufnar)me gefunben. 53on

einem Dualismus fjaben mir nicrjts bemerkt, — unus Spiritus et una fides

erat in nobis —
,

gleid) tjer^lid) aufgenommen aud) oon jenen ©laubens*

brübern, roeldje bie Spradje it)rer ©Item unb ©rofjeltern, nid)t bie 6prad)e

ifjrer Kinber unb Kinbeskinber foredjen. 5lucr) ben anbersgläubigen 33ür=

gern ber 6tabt, bie beim Slusfdjmücken ber Käufer fid) beteiligten unb fo

ben beutfdjen trübem ben ^Biflkommgrufj boten, fei als ©egengrufj ein

befonberer $)ank gemibmet. (£?reubige 3uftimmung.)

(Sine eigene 3)ankesabreffe ridjten mir an 5)erm 53ürgermeifter Dr. 3oret,

ber bem ©ebanken eines Katholikentages in Sötefc oon Anfang an mor)l=

roollenb gegenüberftanb, forcie an ben oerer)rlid)en ©emeinberat, ber in grofc

Zügiger ©emeinbepolitik für 6crjmuck unb 53eleud)tung ber öffentlichen ^lätje

unb für etroaige Unterbitang 12 000 SD?, beroilligte, kurgfidjtigen unb eng=

tjergigen Ökonomen zum (£ntfefcen, roeitfidjtigen 311m 9tadjmad)en. (Beifall.) ©inen

bankbaren 51bfd)iebsgru6 aua) an bie Ferren im Orbnungs* unb 6id)erf)eits s

bienft, 00m 5)errn ^olizeinräfibenten bis gum jüngften 6d)u£mann, an bie

freunblidjen Ferren im Srambafjnbienft unb en bloc an bie taufenb Un*

bekannten, bie in ben Küdjen 5 unb 9)?afd)inenräumen ein SDtefjr an Arbeit

in biefen Sagen gu leiften fjatten. (£ebf)after Beifall.)

$)es roeiteren ridjten mir unfern 3)ank in ©inzelabreffe an ben 5)oa>

raürbigften iperrn 2)iözefanbifcr)of, ber uns mit ber treuherzigen ©aftfreunb*

fdjaft ber ^enebiktiner entgegenkam. 9lls im 3af)re 1213 bie Konftanti*

nifdje Zat fid) bejafjrfjunberte, faß auf bem bifdjöftidjen Sfjron oon SDTct^

Konrab oon 6djarfeneck, ber als 23ifd)of oon Spener ftarb, unb fjeute nod)

ftefjt in ber 'Pfalz UDer oem ^ortalber oon tym erbauten Slbteikirdje Otter*
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berg bie 3nfd)rift: Memento Conradi! SBir roerben in bem ©ebenkbud)

ber SDTefcer Sage auf bas Titelblatt fdjreiben : Memento Willibrordi!

(Beifall.)

^5or 3eiten rourbe in SÖtefc am ©eorgitag auf ber ©eorgsbrücke bie

2Kofelroeif)e oorgenommen unter bem ©efang ber ^falmtejte : Vox Domini
super aquas, Deus majestatis intonuit. Unfere ©eneratoerfammtung

in SDtefc mar roie eine majeftätifdje SDTofetroeifje. 2)ie SDtofet roirb bie $Beif)e

gum ftljein unb gum Weltmeer tragen, bie 6timmen oon SDtefc roerben im

gangen beutfdjen 35aterlanb unb in ber katljotifdjen Weit einen 9tad)f)all

roecken. 6d)on bie Stftfdjrift „£oü)ringen unb feine £auptftabt", heraus*

gegeben oon Dr. Kuppel gufammen mit Direktor Sleune unb ^rofeffor

53our, iiterarifd) unb tcdjnifcr) ein SDteifterroerk, oon 6tabt unb 53egirk finan*

gietl unterftüfct, t)at bem 9Ke£er Sag ein bteibenbes Denkmal gefegt. (Beifall.) 3)ie

otelen 53efteltungen auf biefes Werk beroeifen, bafy £ott)ringen unb feine

$auptftabt, bank bem Katholikentag, oon Saufenben erft entbeckt mürbe, baß

bie 3eftfd)rift eine Zat ber 9tnnäf)erung unb ber Union bebeutet. SJTeine

Ferren ! £otf)ringen unb feine 5)auptftabt unb ifjre gaftfreunblidjen (£inroof)ner

follen leben ijoct), fjod), frod)! (£ebfjafte, begeifterte 33eifallsftürme.)

^rofeffor &in$inger:

Stteine fef)r oerefjrten Ferren ! ^Is ^fjaetfjon ben 5)elios bat, er möge

ifjm bod) geftatten, nur einen Sag ben 6onnenroagen lenken gu bürfen,

ba t)at 35ater Helios ifm auf bie ©efaljren bes Unternehmens aufmerkfam

gemacht unb ifm in einbringlidjften ^Borten gebeten, ja oon feinem 95or*

fjaben abguftefjen. ^ber es mar umfonft. 3)ie 3ugenb oon bamals mar
nid)t beffer als bie fjeutige. (Heiterkeit.) 2)er alte S5ater £elios mußte

nachgeben. (£r fjatte ja fein (Efjrenroort oerpfänbet, baß er jeben $Bunfd)

feines 6of)nes erfüllen roolle. 323eld)es Unfjeil ber arme ^fjaetijon ange*

ftellt l)at, unb roetdjes fein 6d)ickfal mar, miffen 6ie.

9Iud) in SEKefc fjaben fid) feit oielen 3afjren junge 'jpfjaetfjonftimmen

erhoben, bie ben W\m\a) immer lauter roerben ließen, es möge uns SDte^ern

aud) einmal oergönnt roerben, ben 6onnenroagen unferer ©eneraloerfammlungen

ein 3af)r fjinburd) lenken gu können, (Ss fyaben fid) aua) roarnenbe £elios*

ftimmen erhoben, unb fie fjaben uns auf bie ©efafjren aufmerkfam gemadjt.

^Iber roir fjaben uns nidjt irre machen laffen, unb bie Ferren, bie ba

meinten, es fei nod) „gu früf)", Ratten roieber einmal unredjt, unb roir

freuen uns, ba% fie unredjt fjatten. (£ebfjafter Beifall.) 3Bir fjatten oiel

gu oiel Vertrauen in unfer kaüplifdjes £otr)ringen unb guoiel 33egeifterung

für bie 6aa>, als ba% roir uns fjätten irre machen laffen. (£ebfjafter

Beifall.)

9Iad)bem roir ^ea)t behalten fjaben, mödjten roir gern mit einer ge*

roiffen ^eradjtung auf ben armen ^fjaetljon oon bamals fjerabblidten. 3a)

muß aber bod) ber SBaljrfjeit bie <£f)re geben unb fagen, ba^ roir unfere

3Bagenfaf)rt unter günftigeren 33ebingungen angetreten unb oollenbet fjaben

als er. Wir tjatten bie Ferren oom 3entralkomitee, bie Ferren, bie uns
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als Berater beigegeben roaren, gur 6eite, unb oor ollem ben ipelios unferer

©eneraloerfammlungen, nnferen oerefjrten nnb geliebten ©rafen 3)rofte.

(£ebl)after Beifall.) (Sr f)at immer mit kräftiger £anb bie 3iigel ergriffen,

menn bie <Koffe fid) bäumten nnb roenn ber SBagen in falfdje ©eleife 511

geraten fdjien, unb l)at bie 6ad)e mieber ins richtige ©eleife hineingebracht.

6einer energifdjen Satkraft oerbanken mir in lefcter £inie bas ©elingen.

2)arum gilt mein ©las bem 3entralkomitee ber ©eneraloerfammlungen ber

Slatljoliken 3)eutfd)lanbs unb oor allem bem l)od)oerel)rten unb fyodwerbienten

Vorfiöenben, £errn ©rafen 3)rofte 51t 33ifd)ering.

3d) bitte bie Ferren, alle mit mir einguftimmen in ben 9Utf: S)as

3entralkomitee unb fein Vorfifcenber, unfer oerefjrter unb geliebter ©raf

$rofte, fie leben t)od), l)od) fmd)! (£ebl)after Beifall.)

©raf 3)n>fte gu 3Mfdjering:

5)od)roürbigfte Ferren 53ifd)öfe! SDteine rjodjoereljrten Ferren! 9)tit

bem innigften 3)ank menbe id) mid) an £errn 'profeffor ftin^inger, ben

'präfibenten bes £okalkomitees. 3er) banke ifjm für bie gütigen SBorte,

bie er ber Tätigkeit bes 3entralkomitees im oergangenen 3af)re geroibmet

l)at. 5J3ir roaren gar nirfjt groeifelfjaft, ba& es für uns eine große 3reube

bebeutete, bie ©inlabung nad) SDTefc annehmen gu können. $lud) mir tjaben

einige 6timmen f)ier unb ba getjört, ob bie Ferren in SDtetj nid)t bod)

oieüeidjt bie Arbeit unb 9!ttüf)e unterfdjäfct Ijätten, als fie bie (Sinlabung

ergeben liegen. 3nbeffen, meine Ferren, bie Satfadjen, bie mir fjeute oor

uns fefjen, beraeifen uns, bafj ber £err $3ürgermeifter 0oret, ben mir leiber

unter uns oermiffen muffen, redjt fjatte, als er im 3al)re 1907 bei bem

(£ud)ariftifd)en Kongreß fagte : „3n einigen 3at)ren kommen 6ie nad) 30tefc".

3Bir ftefjen am 6d)luffe einer ©eneraloerfammlung, bie, — id) glaube,

ba$ mir jeber, ber frühere ©eneraloerfammlungen mitgemadjt tjat, red)t

geben roirb, — gu ben glängenbften unb fjerrlidjften ©eneraloerfammlungen

gehörte, bie mir in 2)eutfd)lanb gehabt fjaben. (£ebt)after Beifall.) 3)ie

60. ©eneraloerfammlnug in SDTeö mirb unoergeffen fein in ben finalen,

in ben ^(kten, unb id) fjoffe, aua) in iljren 3olgen. (2ebf)after Beifall.)

3Jteine Ferren! SH5ir roiffen alle fet)r gut, bafj mir alle biefe 3)inge,

bie mir tjier erlebt unb genoffen tjaben, aua) bie f)erglid)e ^(ufnal)me, bie

mir in 30?efc oon allen 6eiten gefunben fyaben, ber ausgegeidmeten Leitung,

ber ausgegeidmeten Arbeit bes oerefjrten £okalkomitees 511 oerbanken l)aben,

oor allem feinem ^räfibenten, £errn ^rofeffor ftiiujinger, unb feinen beiben

Oblaten, 5)errn Dr. (Srnft nnb iperrn SRegierungsrat 3eberfpil. (2eb=

Softer Beifall.) 2)as gleidje gilt oon allen SDtitgliebem bes £okalkomitees,

gang befonbers aber oon ben Ferren Vorfifcenben ber ftommiffionen. kleine

Ferren! 3d) glaube, baß nur menige oon benen, bie foldje arbeiten nod)

nid)t mitgemadjt l)aben, es überfetjen, meldje Unfumme oon SDtütjen, nament-

lid) aber oon ©ebulb, oon unoerfmfften unb oft läftigen Seleutjongeforäcfjen

(Heiterkeit), mit folgen Vorbereitungen oerbunben ift. 3d) glaube, mir

muffen in ber Sat ben Ferren aufs tieffte bankbar fein, bafj fie fid) all

biefen S!Küt)en unb arbeiten Ijaben untergietjen roollen.
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SBenn ber H err ^räfibent bes £okatkomitees gemeint f)at, einige $ilfe

fjätte id) leiften können, fo ift bas bod) nur im 33ilbe gu oerftefjen. Die

roirktidje Arbeit oon feiten bes 3entralkomitees tag in ben £änben ber

oerefjrten Ferren SDTitglieber, bie bie Einwirkung auf 9Kefc gütigft über=

nommen fjatten. Es rcaren Herr Dr. 33urguburu, Straßburg, unb $err

Slmtsgeridjtsbirektor ©ießler, 9J?annt)eim. (£ebt)after Beifall.) Dann aber

t)anbeite es fid) and) um bie SDTitroirkung eines großen Unbekannten, ben

id) nid)t nennen barf. (Heiterkeit.) Diefe Ferren fjaben bie angelegen*

tjeiten beforgt. Steine Tätigkeit mar eine fefjr fdnoadje. Aber bie Ferren

nom £okalkomitee fjaben aud) in einer fo liebensroürbigen unb bankens=

roerten 38eife alt ben Anregungen entforod)en, mir fjaben ein fotdjes Ent*

gegenkommen gefunben, bafs mir uns tatfäd)tid) oft barüber erftaunt fjaben,

roie tiebensroürbig fie alle unfere Quälereien, raenn id) einmal fo fagen fotl.

aufgenommen fjaben.

SQteine Ferren! 3d) fjabe mid) gefragt, mie bas nur gekommen ift,

ba$ tjier in SiJteö 500 Ferren fo einmütig, fo tatkräftig, fo unoerbroffen

Monate lang gearbeitet fjaben. Die Ferren oom £okafkomitee mußten,

mofür fie arbeiteten. Sie arbeiteten für bas 3uftanbekommen ber ©eneral*

oerfammtung. Sie arbeiteten für t)ot)e 3iete, für bie 3iete ©ottes, für

bie 3iete ber ©eneratoerfammtung. Sie arbeiteten für bie Efjre unferer

fjeiligen Slirdje. Sie arbeiteten aud) im Einblick auf jenes f)of)e 3eidjen,

bas fid) an ber Sonne bem ftonftantin geigte. %ud) fie mußten : In hoc
signo vinces! (£ebfjafter Beifall.)

Steine Ferren! 3d) bitte Sie, altes roas Sie an 35eref)rung unb

Dankbarkeit in fid) oerfoüren, gufammengufäffen unb mit mir einguftimmen

in ben SRuf : Das SDte^er £okalkomttee, fein Herr 'präfibent Slintu'nger unb

bie Ferren 33orfi£|enben ber Slommiffionen — Steine Heren * öie finb gu

frül) aufgeftanben. (Heiterkeit.) ©inen gang befonberen Dank muß id)

nod) bem S)mn 53aurat Euftobis unb bem f)mn ^oftbirektor £inck ab*

ftatten.

Dann mödjte id) mit 3t)rer Erlaubnis nod) ein 3Bort an ben oer=

ehrten Kanonikus Eoltin ridjten.

Monsieur le Chanoine, permettez-moi de vous le dire:

Nous sommes pleins de reconnaissance envers vous. Vous avez
bien voulu vous vouer, des le commencement, avec generosite

et avec la force de votre parole, aux travaux preparatoires de
notre splendide Assembler Nous vous en remercions de tout

notre cceur.

3a) möchte nod) einer gang befonberen Erfdjeinung gebenken. SDTeine

Herren! Heute ^ei ber ©eneratoerfammlung fjatten mir bereits bie 33e*

fd)lüffe, bie oor einer Stunbe gefaßt rcaren, gebruckt oor uns. Das ift

nod) nie gefdjefjen. 3d) möd)te batjer ber 'preffekommiffion, oor allem bem
Herrn ^rofeffor 33our, gang befonberen Dank abftatten. (lebhafter

Beifall.)
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6obonn mödjte id) nod) einen perfönlidjen 3)ank ber 3inan5kommiffion,

oor ollem bem Öinanaminifter, £errn fteumont, barbringen (£cbf)after

Beifall), beffen 2Kür)eroaltung in biefem 3afjre eine fo große mar, roie man
kaum glauben kann. Sag unb 9Tad)t r)at er arbeiten muffen, um bi

mangelhaften £iften nad)3ufer)en. 3Bir banken ifjm bafür nidjt nur in biefe

3at)re, mir raerben ir)m aud) nod) im näd)ften 3afjre für biefe %x)m
banken. (£ebf)after Beifall.) 3)er 2)ank roirb übrigens bann erft ooü =

ftänbig, roenn mir ben ^Ibfdjhtjj ber 9*edjnung bekommen fjaben. (Heiterkeit.)

9tunmefjr bitte id) einauftimmen in ben 9Utf : 3)as SÖtefcer £okalkomitee

lebe t)od), r)ocr), fjod)! (Stürmifcfjer Beifall.)

Gtyrenbomfjerr <£ontn:

Messieurs ! II etait une fois, au pays de Baviere, un prince

charmant: les habitants cTune vieille cite lorraine avaient ä

recevoir chez eux une nombreuse assemblee de croyants venus
de tous pays et qui avaient tous une foi ardente au Christ-

Jesus et l'intention droite de faire le plus de bien possible,

mais il n'avaient ni la meme unite ni les memes methodes
d'action, et les mauvais anges qui sont dans les airs voulaient

se livrer un combat acharne au-dessus de leurs tetes.

Les chefs de la vieille cite appelerent alors le prince char-

mant pour presider au grand palabre : il vint, accompagne d'un

venerable comte dont la noblesse est aureolee autant par son

zele pour les choses de Dieu que par la gloire d'une sainte

qui fut sa fille ; il vint, suivi d'austeres pontifes dont les vitraux

de l'antique cathedrale nous avaient pour ainsi dire illustre

d'avance la grave et douce physionomie et dont l'eloquence

devait profondement remuer les foules rassemblees et reveiller

dans leur crypte de pierre tous ces pasteurs endormis qui ont

laisse leur manteau ä cet Elisee fidele, leur successeur sur le

siege de Clement; il vint suivi d'un cortege de Mages, chefs du

peuple catholique d'Allemagne, qui ont souvent dejoue les ruses

et les pieges d'Herode et auxquels l'Eglise catholique tout en-

tiere doit dejä bien des triomphes; il vint, suivi encore de

toute une armee de croyants qui apportaient au peuple de

l'antique cite l'exemple et le reconfort de leurs convictions

religieuses et de leur experience sociale. (Beifall.)

Le prince avait dans son cceur un sincere amour du Christ

et de ses freres, et tenait ä la main un rameau d'olivier; avec

l'impassibilite sereine d'un arbitre qui ne veut cependant rien

imposer, mais qui prepare des preliminaires, il formule tout le

traite de paix dans l'unique expression d'une soumission en-
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tiere au Pontife supreme de Rome, et toutes les langues l'ac-

clament, l'applaudissent, l'exaltent, et les preliminaires ont dejä

un nom historique et s'appellent: „La paix de Metz." (Beifall.)

La paix de Metz ! ah ! certes, eile ne se bornera pas ä pre-

parer un terrain d'accord pour des bonnes volontes desireuses

du plus grand bien; eile ne peut manquer d'etre encore le

preliminaire d'une paix plus generale que la fee des princes

charmants, des venerables comtes et des illustres membres du

Comite central fera descendre peu ä peu sur la Moselle de

Lorraine et le Rhin d'Alsace par le canal meme des seigneurs

et maitres du pays.

Nobles hötes que la cite messine a recus si hospitaliere-

ment, vous avez pu apprecier notre province si souvent ca-

lomniee et vous vous etes souvenus sans doute que S. M. l'Em-

pereur avait dit un jour ä ses officiers dans une petite ville de

notre Lorraine de langue francaise: „Messieurs, vous etes ici

dans un pays de haute et antique civilisation ; il vous faudra

en tenir compte"
;
puis vous etes venus ä nous simplement,

nous traitant d'egal ä egal et proclamant devant toute l'Alle-

magne que nous sommes nous aussi une race de premiere
classe, des citoyens de premiere classe, des catholiques de
premiere classe. Soyez remercies de l'avoir fait comprendre
ici ; soyez remercies de la semence de verite sur notre compte
que vous allez jeter dans tout l'Empire

;
que la paix syndicale

de Metz rayonne pour nous dans toutes les spheres et de-

vienne pour les Alsaciens-Lorrains la paix de la justice et de
l'egalite. (Cebfjafter Beifall.)

En degustant le clairet de nos coteaux, vous avez compris
que nous pouvons avoir le coeur chaud et la tete solide; en
nous entendant pousser dans notre langue francaise de si ar-

dentes acclamations pour le Christ et son Eglise, pour notre

Lorraine et pour tout ce qui est grand et beau, vous avez
compris que notre tenacite particulariste n'empechait en rien

la rencontre et le travail en commun sur le terrain des reven=
dications sociales et catholiques, et vous avez decide de venir

ä nous loyalement, de rester en contact avec nous, de nous
proteger meme ä l'occasion, contre les fees malfaisantes, d'oü
quelles viennent, qui troublent trop souvent la tranquillite de
notre repos et qui enlevent ä notre action toute confiance et

toute securite.

Messieurs, vous avez passe* ici en faisant le bien, et puis-

que vous nous connaissez mieux, nous avons la confiance de
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pouvoir atteler ensemble, au char du progres moral, notre

tenacite lorraine et notre conviction catholique avec votre ex-

perience sociale et votre zele pour le bien. (Beifall.)

Altesse, venerable comte, illustres prelats, et vous tous,

herauts de la bonne nouvelle sociale et catholique, ne secouez
pas la poussiere de votre chaussure en quittant notre cite;

nous avons recu votre paix, et puisque vous avez constate que
notre physionomie lorraine ne fait pas encore trop mauvaise
figure dans la mosaique de l'Eglise, demeurez convaincus que
nous pourrons la garder et la developper teile qu'elle est sans

danger pour personne et au contraire avec profit pour tous;

c'est d'ailleurs pour nous le meilleur moyen, le seul moyen
d'avoir, dans toutes nos ceuvres, une action feconde et salu-

taire ä tous points de vue.

Et maintenant, Messieurs, soyez ä nouveau remercies ! Que
les anges du Bon Dieu vous reconduisent heureusement chacun

dans votre foyer! Que cette coupe videe vous represente le

petit tresor de nos souhaits pour vos personnes, pour vos

familles, pour l'armee des catholiques d'Allemagne et pour
l'etat-major du Comite central du Congres! fyod), Ijod), tjod)!

(£ebf)after Beifall.)

9*ed)tsanroalt Snmk

:

(£s ift mir bic Aufgabe geworben, über bie Einigkeit ber Katholiken

gu reben. 3d) roürbe gerabe in biefer oorgefdjrittenen 6tunbe am aller*

liebften gu biefem Sfjema lebiglid) ein $Bort fpredjen, bas an fi(t> groar tri=

t>ial, aber bod) ein SP3ort ift, bas fo troll unb gang eigentlich bem entfpredjen

mürbe, roas mir fütjlen, unb fo eigentlich ber 6tunbe gerecht mürbe, in ber

mir jefct augenblicklich leben, nämlid) bas 5Bort: „QBir fifcen fo frötjlid) bei*

fammen unb rjaben einanber fo lieb". (£ebf)after Beifall unb Heiterkeit.)

3d) barf bas aber nur anbeuten unb nid)t roeiter ausführen. 3d) mill ernfter

reben mit 93egug auf bie Einigkeit ber Äatfjoliken, nid)t nur ber beutfdjen

Katholiken, fonbern ber Kattjoliken im gangen, ber Kattjoliken über bem

SKljein brüben unb tjier fjüben, ber Kattjoliken roeiter nad) heften brüben,

ber Katfjoliken bes gangen (Srbballs. (ßebfjafter Beifall.)

3unäd)ft mödjte id) bemerken: ber Katholikentag ift roirklid) ^u (£nbe,

unb es ift nun möglid), fid) ein Urteil gu bilben. 9)Tand)e Ijaben oorljcr

Urteile gebilbet, fie fjaben bamit Spekulation getrieben, unb fie l)aben er*

kennen muffen, bafe fie mit ifjren Spekulationen baneben geraten finb. (2eb=

Ijafter Beifall.) 6ie müßten es aud) eigentlich gugeben, roenn fie eljrlid)

fein rooüten. 2Iüe, bie glaubten, bas 3eft unb biefe Sagung froren ^\i

können, unfere ©egner unb aud) bie £eute aus unferen 9Seil)en, aus ben

Steigen ber Katholiken, alle bie ba uon biefen Spekulationsroerten fid) an=

fdjafften unb bamit Ijaufieren gingen, fie muffen rool)l Ijeute etjrlid) bekennen

:
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bicfe Spekulationsroerte finb unter 9M1 gefunken, fie fmb gu Spekulation**

linroerten geroorben. (£ebf)after Beifall.)

9Iun ift allerbings fjeute oon bem fyodpürbigen $errn P. 23ona=

oentura, ben id) gern als meinen £anbsmann aus Karlsruhe begeicfyne unb

bem id) aud) in bem, roas er gefagt fjat, fonft gerne folge, etroas ermähnt

roorben, roorin id) if)m je£t nid)t folgen kann. (£r meinte nämtid), mir

müßten je£t aus lauter £iebe gu biefen QBiberfadjern eigentlid) ooll unb gang

S^Utleib mit ifynen fyaben. (Heiterkeit.) 3d) kann ha nidjt gang mitgeben,

fonbern in tiebensroürbigfter 3orm bin id) bod) eigentlid) frol) barüber, ba$

bie $erren mit iljren Spekulationen fo baneben genauen fjaben. (Heiterkeit.)

SDTan fjat gemeint, man könne gerabe ben SÖ?et;er Katholikentag noct)

oollenbs in SJttifjkrebit bringen, baburd) baj3 man überall auspofaunt fjat,

in SDTeö mürben ,,9tid)tungskämpfe bes 3entrums" gum ^ustrag kommen,

unb biefe 9ttcfytungskämpfe mürben mit rückfid)tslofer (Erbitterung geführt

raerben. (Heiterkeit.) £)a6 unfere 5Biberfad)er uns Katholiken nidjt kennen,

bas roiffen mir. £)afj fie uns nidjt kennen ro ollen, bas miffen mir ja

aud) (Sein* gut!), unb roenn id) oorfjin gefagt fjabe: id) r)abe kein 90titleib

mit ifjnen, foroeit kann id) nid)t in ber £iebe gefjen, bann tue id) es im

gegebenen O'aüc best)alb nidjt, rceil id) roeifc, baj3 jeber, ber nid)t bösroillig

benkt, nid)t bösroillig fprid)t unb fdjreibt, enblid) roiffen kann, ba$ bie Ka=

tt)olikentage bod) keine 3entrumsparteitage, fonbern baf3 fie in ber £at

red)te, edjk ©eneraioerfammlungen ber Katholiken 3)eutfd)lanbs finb. (£eb=

fjafter Beifall.) 3eber efjrlid) SQteinenbe könnte nad) bem, mos oorausge*

gangen ift, roenn er roollte, nid)t mefjr fagen, bafj auf biefer Sagung „9tfa>

tungskämpfe bes 3entrums" ausgefodjten roorben finb, felbft roenn im

3entrum 9üd)tungskämpfe ausgufed)ten roären. 3Bir finb f)ier auf unferen

Sagungen ausfdjliefctid) nur Katfjoliken, unb ict) meine, gerabe bie te£te

Kattjolikentagung l)ier in SDtefc, bie biamantene, tjat uns gegeigt, bafj roir

lebiglid) Katholiken finb, ba$ roir es nid)t nur fagen, fonbern bag roir es

in ber Sat finb mit all bem, roas roir tun, mit all bem, roas roir fagen.

(£ebt)after Beifall.) Unb als Katholiken — bas barf id) roofjt fagen —
finb roir einig, einig ofjne jebe <Kückfid)t, ob roir beutfd) reben ober ob roir

frangöfifd) reben. (£ebf)after Beifall.) $)a Rubelt es fid) in ber Sat nid)t

um bas irbifcfye ^aterianb, bem roir mit unferem Körper unb aud), foroeit

bas in 3rage kommt, mit unferem ©eifte treu finb, treu jeber feinem Q5a=

terlanbe unb feiner Ijeimatlidjen Erbe. S)m auf ben Katfjolikentagungen

l)aubelt es fid) bod) um bas, roas in biefer leiblichen, irbifdjen Hülle roofjnt,

roas aus biefer irbifdjen Hülle fdjeibet, roas nid)t im Q5aterlanbe zurückbleibt,

fonbern roas t)inübereilt aus biefer irbifdjen i)üfle ins eroige $5atertanb.

(£ebl)after Beifall.)

SDtit ^Begug aber auf biefes eroige 35aterlanb finb roir bod) ooll

unb gang lebiglid) ©leid)gefinnte. 3)a trennt uns keine ©renge, ba finb roir

Kinber eines großen Hau fC5 » einer großen Familie, Kinber einer lieben,

fjergig lieben, fdjönen, prächtigen SCRutter, unb ba finb roir in ber SatKin*
ber eines Katers. (2cbt)after Beifall.) 2)a kennen roir keine 9tid)tungs=
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kämpfe, aud) roenn es $Biberfad)er gibt, bie gern möchten, bafj roir SKirf)*

tungskämpfe gälten. TOr können ifjnen ben ©efaüen nid)t tun, fo liebens*

roürbige 9Dtenfd)en mir fonft gern fein möchten. (Heiterkeit.) 9tid)tungs 5

kämpfe kann es für ben $atf)oliken unter gar keinen Umftänben geben, benn

bie SHidjtung ift gegeben burd) bas 3iel, bas bem ftatfjoliken gefleckt ift.

3)as 3iel aber ift unanfechtbar gefteckt, unb raenn bas 3iel unanfechtbar

feftliegt, bann bin id) ber ^luffaffung, glauben gu können, bafj es keine

nerfctjiebenen Wdjtungen geben kann. 6s kann nur oerfdjiebene SDTittel,

oerfcrjiebene $Bege gu biefem einen 3iele geben. 9lber bas 3iel ift bie

Wartung, unb in biefer SKidjtung, in biefer einzigen, alleinigen SRidjtung

nad) bem 3enfeits marfd)ieren mir alle. (Cebfjafter Beifall.)

3)esfjalb finb mir einig, besfjalb roaren mir in SEKefc einig, unb bes*

rjalb roerben mir aud) in alle 3ukunft einig fein, unb je mefjr $Biberfad)er

uns umbräuen, befto einiger roerben roir gufammenftefjen.

60 ift es uns in 3)eutfd)lanb gegangen. 9?ad)bem man bie Kanonen

um uns aufgefahren fjatte, na, \)a roaren roir eben ins Karree gebrängt,

unb roir finb bann feft gefdjloffen gufammengeftanben. 6s kann in ber £at

gefagt roerben: gufammengeftanben rjauptfädjlid) in ben ftatfjolikenoerfamm*

lungen, in ben ©enerafoerfammlungen ber ftatljoliken 2)eutfd)lanbs. 9lus

biefen 55erfammlungen fjaben roir bas 5euer gerjolt. 3Bir erkennen in ben

©eneraloerfammlungen nid)t künftlidje 53egeifterungsinftitute. 3, beroafjre,

bie brauchen roir garnid)t! $Bir rjaben in ben $atf)olikenoerfammlungen ben

SBellenfdjlag ebler, ebelfter, rein katf)olifd)er SBegeifterung, unb bie ift

erlaubt unb geboten; bie Begeiferung ift notroenbig, roenn man ben Slampf

führen roill. Wir erkennen in biefen ©eneraloerfammlungen SSolkstjod)*

fdjulen ebelfter, reinfter 2lrt. (Eebfjafter Beifall.)

$Benn roir nun auseinanbergeljen, roenn roir roieber in unfere ^eimat

kommen, roerben roir oieileidjt fetjen, bog unfere 3Biberfad)er nod) immer an

ber Arbeit finb, bog fie aud) bann nod) nidjt erkennen können, bog es mit

ifjren Hoffnungen nidjts geroefen ift unb bog lebiglid) u n f e r e Hoffnungen

erfüllt finb. 9Iun roorjlan! roenn auctj in ben nädjften 5Bod)en bie alten

Utjus, bie alten gelben Leiber, bie SMfdjöfspaläfte unb bie 'jßfarrrjäufer unb

bas eine unb anbere 'prroatljaus umkrädföen roerben, id) benke, bafe fie bie

Herren 93ifd)öfe nid)t in tfjrem Scfjlaf unb erft red)t nid)t in iljrer ^flid)t

ftören roerben. 6ie roerben aucrj ben einfadjften 2Kann, ber fner in ber

©enerafoerfammlung mar, nid)t gu ftören oermögen in bem rurngen katl)o=

lifdjen 6d)laf eines braoen, orbentlidjen Cannes, ber roäl)renb ber 9Tad)t

ruljig fdjläft unb ber ooll unb ganj wadjt, roenn es Sag ift. (£ebt)after

SBeifaU.)

3n biefem 6inne möd)te id) nod) gerebet tjaben für bie (Einigkeit ber

ftatljoliken, roie id) gefagt l)abe, für bie (Einigkeit aller ftatrjoliken orjne

jebe "Jlusnaljme. (£ebljafter Beifall.) 3n biefem 6inne bitte id) Sie, mit

mir einauftimmen in ein H0(*) au f *e Einigkeit ber Jfatrroliken. 3)ie (Einig*

keit ber #ati)oliken lebe fjod), Ijod), l)od)! (£ebl)after Beifall.)
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511s lefcter offizieller 9tebner rief Oberforftmeifter Dr. &aty, 1. Vor*

fifcenber ber ^eftkommiffion, in Vertretung bes leiber abroefenben Vürger*

meifters ber 6tabt SOteö ollen oon nol) unb fern herbeigeeilten ©öften einen

Abfdjiebsgrufj gu. 6obonn bankte er namens bes £okalkomitees ollen

Doktoren, bie 311m guten ©elingen ber 60. ©eneraloerfammlung beigetrogen

Ratten unb bisher nod) nid)t mit ^Borten ber Anerkennung bebod)t roorben

roaren. 3n erfter £inie rourben bie £eiftungen ber galjlreidjen begeifterten

^Hebner gebüfjrenb fjeroorgefjoben. 3m 5lnfd)luj3 fjieran roibmete Dr. Kaf)l

bem ©eneralfekretär Dr. £)onbers, ber ben SDtefcern bei ben Vorbereitungen

mit SKat unb £ot gur 6eite geftanben, freunblicfye 3)ankesroorte. (£r tjob

aisbann bie emfige Tätigkeit ber 'ßreffekommiffion unb bie flotte Verich>

erftottung feiten© ber Sogespreffe lobenb fjeroor.

Sdjliepd) bonkte ber iRebner ollen SDTitarbeitern ber übrigen Korn*

miffionen; ein jeber fjabe, menn and) gum Seil in einem kleinen 9teffort,

feine Sdjulbigkeit geton unb gum ©elingen ber guten Socfje beigetragen.

Veoor Dr. Kafjl feine mit lounigen unb tjumoroollen Untertönen bura>

fegte unb mit großer Heiterkeit unb lebhaftem Veifall aufgenommene SRebe mit

einem S)oa) ouf bie 9tebner fdjlojs, brückte er feine ^reube aus, bog roäljrenb

ber langen 3eit ber Vorbereitungen gum SDte^er Katholikentage groifdjen ben

Lothringern unb ben Altbeutfdjen ein Ijerglic^es unb erfpriepdjes (Sinoer*

nefjmen gefjerrfdjt Ijabe. 9lud) fjabe bie gemeinfome Abfaffung ber 3eftfcf)rift

beibe Elemente einanber nafje gebracht.

,,3d) ftefje nirfjt an", führte ber ftebner gum Scfjlufc aus, „biefe als

ein gefd)id)tlicl)es monumentum aere perennius 511 begeidmen. (£s ift

entfdjieben mit ölten Vorurteilen gebrochen roorben. $Bir fjaben uns bie

5)önbe gereicht unb finb ber Anficht, bo§ Lothringen ein oufftrebenbes £anb

mit fjoffnungsfrofjer 3ukunft ift. QBenn mir uns olle lonal ouf ben Voben
ber oon ©Ott gerooüten Orbnung ftellen, auf ben Voben ber gegebenen Ver*

Ijältniffe, bann werben namentlid) mir Katholiken, bie mir ein fo folibes

Vanb unter uns fütjlen, ©rofces erreichen tjelfen gum Veften bes lieben £o*

tljringer £anbes. 3Benn bie Katfjolikenoerfommlung oon 9)?efc 31t biefer

Erkenntnis itjr Sdjerflein beigetrogen fjat, bann ift bas eine grojje Zat,

bie mir aüt mit ber größten 3reube begrüben bürfen unb muffen." (£eb*

Softer Veifall.)
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©efdpffe ber ©enerafoerfammlung,

L

2fu5|d)u6 für ürtijlicfje Srasen und ©eneraloerlammlung.

I. SRömtfd)e 3rage.

$ie 60. ©eneraloerfammlung bcr Statistiken 3)eutfd)lanbs gu SDtefc

bringt bcm erhabenen £)berl)aupte ber tjeiligen ftirdje, bem ^eiligen 95ater

^apft "ißiusX., ifjre etjrfurdjtsooüfte ^ulbigung unb bas ©elöbnis treueften,

unoerbrüdjlidjen ©etjorfams bar.

3n ben fdjmerglicfyen Sagen ber $rankt)eit tfjres geliebten ^eiligen

Katers tjaben bie Slatfjolifcen 3)eutfd)lanbs mit allen ifjren ©laubensbrübern

auf bem roeiten ©rbenrunb unabläffig 511 ©Ott um feine ©enefung geflefjt.

Hm fo größere 5reube erfüllt nun alle 5)ergen, ba ©Ott ber $err unfere

©ebete ertjört fjat unb ben geliebten 95ater ber (Efjriftenfjeit oon fernerer

ftranfcfjeit glücfclid) genefen ließ.

3)iefe £?reube roirb im gegenwärtigen 3ubiläums* unb ©nabenjafjr nod)

erfjöljt burd) bas Slnbenfcen an bie Befreiung ber Slirdje nad) heftigen 53er*

folgungen, als Slaifer ftonftantin ber ©roße oor 1600 3af)ren itjre Steffeln

(öfte unb fie babmd) in ben 6tanb fefcte, itjre tjotje Aufgabe gu erfüllen,

bie l)eibnifd)e 5Belt in eine d)riftlid)e umgugeftalten.

3n ber (Erinnerung an biefe ©roßtat bes (Ebifcts oon 2Kailanb, bas

ioir in biefem 3al)re freubig feiern, fütjlen mir aber um fo tiefer ben Sdjmerg

über bie bebrängte £age ber tjeiligen Slirdje in ber 3e£tgeit unb proteftieren

gegen bie fortbauernbe 33eeinirädjtigung ber 3teifjeit ifjres Oberhauptes.

2)atjer forbert bie 60. ©eneraloerfammlung ber ftatfjolifcen ©eutfdjlanbs

aufs neue, ba$ ber ^apft als bas Oberhaupt ber fcatljolifdjen Slirdje eine

oolle unb roirklidje 3reil)eit in ber Ausübung feines oberften ^irtenamtes

genieße, roeldje bie unerläßliche 93orbebingung für bie :3reifjeit unb Unab=
fjängigkeit ber gangen katfjolifdjen ftirdje bilbet.

3um erneuten 2roft in feiner bebrängten £age fenbet fie bem geliebten

^eiligen SSater bas ©elöbnis ifjres treueften ©efjorfams unb itjrer unoer=

brüd)lid)en 9(nl)änglid)keit an ben ^eiligen 6ttir)l, eis ben gottgerrclltcn

Mittelpunkt bcr fcatljolifdjen Slirdje, unb oerfpridjt, in unabläfclidjem ©ebete
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3U fletjen, ba% ©Ott bie Sage ber Prüfung feines Stelloertreters auf (Erben

abkürzen motte.

6ie forbert enblid) alle Kattjoliken 3)eutfd)lanbs auf, fortzufahren in

ber Sammlung unb Unterftüfcung bes 'peterspfennigs, unb and) baburd) bem

^eiligen Vater einen Veroeis ifjrer kinblid)en £iebe unb treuer ^nfjänglid)»

neit an bie rjeilige Kird)e gu geben.

II. Sefitttenorben.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 3)eutfd)lanbs erblicht in

bem SReidjsgefeö oom 4. 3uli 1872 gegen bie ©efellfdjaft 3efu unb bie mit

ifu* angeblid) oerroanbten £)rben unb orbensäfjnlidjen Kongregationen bie be*

klagensroerte (Entred)tung einer ganzen Klaffe unbefdjoltener beutfcrjer SÖtänner

unb brauen, bie oljne jebes Verfdmlben iljrerfeits unter ein geljäffiges 9lus=

nafjmegefefc geftellt mürben, unb im testen ©runbe eine fernere Verlegung

ber ben Katholiken S)eutfd)lanbs grunbfäfclid) geroäfjrleifteten 3reifjeit ber

iReligionsübung, fomie ber ftaatlidjen ©leid)bered)tigung bes katfjolifcfjen

©laubensbekenntniffes.

(Es erfüllt bie Katholiken mit roadjfenber Sorge, roenn fie es fefjen

muffen, roie ber ©eift ber Unbulbfamkeit, ber biefes ©efefc gefd)affen tjat,

aud) fjeute am 3Berke ift, um feinen Vollzug fogar nod) über ben 3nt)alt

bes ©efetjes felbft rjinaus au oerfd)ärfen, roäfjrenb gleid^eitig ben 9ltf)eiften

unb 'Slnardjiften aller 5Hrt in unbegrenztem SDtaße bie 3reir)eit gelaffen rairb,

bie £ftmbamente ber cfjriftlidjen Staats* unb ©efellfdjaftsorbnung au unter*

graben.

$)ar)er erad)tet bie 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfa>

lanbs in SDte^, gleid) irjren Vorgängerinnen, es als ifjre Ijeilige ^flidjt, mit

allem 9tad)bruck bie alsbalbige, oollftänbige unb oorbefwltlofe 9lufr)ebung

bes fteicrjsgefefces gegen bie 3efuiten unb bie irjnen „oerroanbten" Orben gu

oerlangen.

III. Slatr)olifd)e Ortskomitees.

5)ie ©eneraloerfammlung ber Katholiken £)eutfd)lanbs erklärt es roieber-

i)0lt für roünfdjensroert, bafj in allen größeren Orten tunlidjft ans ben be*

fterjenben Organifationen ein gemeinfamer "Slusfcrjuß aur Vertretung unb

3örberung katfjolifdjer 3ntereffen gebilbet roirb. 2>iefer foll insbefonbere

fid) aud) aur Aufgabe fefcen, bie oon ber ©eneraloerfammlung gefaßten Ve*

fcrjtüffe nad) Maßgabe ber orthogen Vertjältniffe in ber 'prarte burdjaufüfjren,

biefelben in Verfammlungen gu befpredjen unb entfpredjenbe Organifationcn

unb (Einridjtungen anzuregen.

$>iefer 2lusfd)uß foll atljäfjrlid) bem 3entralkomitee kurzen Veridjt

mitteilen.

IV. 6t. SKapfyaeteoerein.

Unter ^inroeis auf bie $atfad)e, baß bie (Sinroanberung nad) ben Ver-

einigten Staaten oon Storbamerika im 3at)re 1912 mieberum eine geraaltige

Steigerung erfahren Ijat, fo baß bie 3ar)( ber überfeeifdjen $lusroanbercr
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eine SDfiltion überftieg, oon benen mefjr als bie 5)äifte ber römifa>katf)o*

lifcfyen ftirdje angehören, f)ebt bie 60. ©eneraloerfommlung ber ftatfjoliken

3)eutfd)lanbs gleid) ifjren Vorgängerinnen mit befonberem 9tad)bruck bie grojje

Vebeutung bes 6t. 9tapf)aelsüereins fjeroor.

2)ie ©eneraloerfommlung fpridjt bem Verein für bie feit mefjr als

nier^ig 3af)ren nidjt nur an fjQtfjolifdjen beutfdjen Ausroanberern, fonbern

aud) an 5)unberttaufenben oon ©taubensbrübern anberer, insbefonbere ftaoifdjer

Nationalität geübte uneigennüfcige 9täd)ftentiebe ifjre oolle Anerkennung aus

unb bittet aüe ftatfjoliken, bie Ausroanberer auf biefen für fie fo nütjlidjen

Verein aufmerkfam gu madjen, roie and) beffen beroäfjrte Tätigkeit burd)

ein 6d)erftein gu unterftüfcen.

3)as riefenfjafte Anfdnoellen ber Ausroanberung in ben legten 3af)r»

^efjnten f)at ber katf)olifd)en ftirdje be^üglirf) ber religiöfen Verforgung ber

oon ber Heimat losgeriffenen unb über bie gan^e $Belt oerftreuten Aus*

roanberermaffe gang neue unb aufjergeroöfjnlid) fdjroierige Aufgaben geftellt.

2)ie 60. ©eneraloerfommlung ber Slatfjoliken 3)eutfd)lanbs begrügt bes*

fjalb mit et)rfurd)tsooIIem $)anke bie burd) bas Motu proprio 6einer

Heiligkeit "papft ^ius X. oom 15. Auguft oorigen 3atjres eingelegte 6ektion

ber Slonfiftorialkongregation für bie Orbnung ber religiöfen Verljältniffe ber

katf)olifd)en Ausroanberer unb erhofft oon biefer Einrichtung reichten 6egen

für bas 6eetent)eil oon SDtillionen oerlaffener katljotifdjer SDtitbrüber unb für

bie mannigfaltigften Ausroanberer*3ürforgebeftrebungen nadjbrücklidje Unter*

ftüfcung unb einheitliches Ijarmonifdjes 3ufammenroirken unter Leitung ber

oberften kirdjlidjen Autorität.

V. SRtffiottett.

$ie 60. ©eneraloerfommlung ber ftatfjoliken 3)eutfd)lanbs erneuert ben

2)Taf)nruf if)rer Vorgängerinnen 511 grofjtjergiger Unterftütjung ber ^eiligen

ftirdje in ber (Erfüllung iljrer oorneljmften 'pflidjt, bie frofje Votfdjaft bes

$3eltertöfers hinauszutragen unter aüe Völker ber (Erbe. fyuU, ba mir

bankbar ber roeltgefd)id)ttid)en Zat gebenken, bie oor 1600 3af)ren bie Älrdje

(Ef)rifti aus 6klaoenketten befreite, muffen mir mit Bdjmerg erkennen, bafj

faft groei 5)ritteile ber SÖTenfdjljeit bem (Etjriftentum nod) fern ftefjen. Un*

ermefelidjes bleibt ba nod) gu leiften für bie (Etjre ©ottes unb bas £eil

ber 6eelen.

3)ie 3Kiffionsgelegenl)eit ift günftiger als oielleidjt je guoor, größer aber

aud) bie ©efafjr, bafj fie oorübergefje, raenn fie nidjt mit Anfpannung aüer

Gräfte ausgenüfct mürbe.

9arum forbert bie ©eneraloerfommlung bie Slatfjoliken $)eutfd)lanbs

einbringlid) auf $u gefteigerten Opfern an ®ibü unb ©elbmitteln für bie

5)eibenmiffion unb, roo ©Ott ba^u ruft, aud) ber eigenen £ebenskraft. 6ie

empfiehlt bie Unterftüfcung ber örbensprooingen unb ber Sötiffionstjäufer als

ber tjeimifdjen "pflan^ftätten ber SKiffionare unb Veitritt gu ben oon ber

ftirdje beftätigten SETCiffionsoereinen. 3)as $Berk gur Verbreitung bes fjeiligen

©laubens (^rangiskus^aoeriusoerein, £ubroigmiffionsoerein), bas SBerk ber
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^eiligen ftinbfjeit, ber ^Ifrikaoerein, bic TOffionsoereinigung katfjolifdjer

brauen unb 3ungfrauen, bic 6t. ^eter^laoer^obalität rjaben alle ©roßes

geleistet für bie 5)eibenmiffion unb bieten bem kati)otifd)en Bolke ©elegen=

fjeit gur Betätigung feines Opferfinnes.

5)en erfreutid) pnefjmenben SDtiffionseifer ber akabemifd)en 3ugenb be=

grüßt bie ©eneratoerfammlung als toirkfames bittet gur ©etoinnung bei

gebilbeten Greife für bie rjeitige Sadje ber SDtiffion. 6ie fpricrjt aud) if)re

lebhafte 5reube aus über bie in mehreren ^Diögefen mit großem (Erfolg ein=

geführten SÖtiffionskonferengen ber 3Bettpriefter, in $lnbetrad)t ber rjeroor*

ragenben 9Me, roeldje bem Seelforgckferus in £ebung bes SDTiffionseifen

ber ©laubigen guftefjt.

Sötit befonberem 9tad)bruck menbet fid) bie ©eneratoerfammlung bies=

mal an bie roofjtrjabenben Slaifjoliken 3)eutfd)tanbs, beren Opfer oielfad) ber

ftärkeren £eiftungsfäf)igkeit nidjt angepaßt finb. Sie bürfen fid) ferner nid)t

oon ifjren ärmeren ©taubensgenoffen befdjämen taffen.

%us bem fteidjslanb ift eine überaus große 6cr)ar oon ©taubensbotei

fjeroorgegangen. £otf)ringen unb (Etfaß ftefjen mit an ber 6pi£e ber beutfcrjen

£änber, aus benen am reid)ften bie ©aben für bie TOffionen fließen. 60
möge benn oon SDtetj bie SDtiffionsbegeifterung ber beutfdjen Slattjolikei

neuen freubigen $Iuffdnoung nehmen.

VI. ©eutfdjer herein com ^eiligen £anbe.

2)ie 60. Statrjotikenoerfammlung empfiehlt angelegenttidjft ben 2)eutfd)en

Berein 00m ^eiligen £anbe unb roünfdjt befonbers bie Bilbung roeiterei

2)iÖ3efanoerbänbe, um bie Begebungen bes Vereins nad)r)attiger unterftüfcei

3U können.

VII. StomfatiusoereUt.

$>ie £auptpfticr)t bes katrjotifdjen 3)eutfd)Ianbs ift aud) fjeute nod) bi<

Unterftüfcung bes Bonifatiusoereins.

3n biefer Überzeugung empfiehlt bie 60. ©eneraloerfammlung ber 5latf)0=

üben 2)eutfd)lanbs gur weiteren 3örberung biefes mefjr benn je notroen=

bigen Bereins:

1. bie Organifation besfetben in allen beutfdjen 3)iöaefen;

2. feine (Einführung in jeber Pfarrei;

3. bie Beranftaltungen oon Bonifatiustagen unb bie 91bf)altung oon to
fonberen Bonifatiusoerfammfungen an ben einzelnen Orten;

4. in Bolksoerfammlungen, namentlid) bei ben Beranftaltungen bes Bolks^

oereins, in eigenen SReben bas katfjolifdje Bolk auf bie 9tot ber

2)iafpora Ijinzuraeifen
;

5. bie immer roeitere Verbreitung unb Belebung bes Bonifatius 5Sammcl ;

oereins, namentlid) unter ber katljolifdjen Sugenb unb in allen katljo^

lifdjen Bereinen;

6. fie forbert alle katfjolifdjen 6tubenten auf, ooilaäfjlig fid) bem "Jlka-

bemifdjen Bonifatiusoerein anjufdjließen

;
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7. fie roeift oon neuem unfere ©amen fjin auf bas fegensreidje ^Birken

ber Vonifatius^aramentenoereine.

Enbtid), aber nidjt gule^t, b\ttet fie einbringtief) bie katfjotifdje

treffe, rote bisher fcfjon, aber nod) mef)r, bie Sadje bes 23onifatius=

oereins gur eigenen Sadje gu madjen unb burd) geeignete Artikel unb

9?ad)rid)ten ifjre £efer auf bie SMafporanot unb bas ^Birken unb bie

(Einrichtungen bes Vonifatiusoereins Ijinguroeifen.

VIII. Stiftet Orben bes ^eiligen Sranatefms.

3)ie 60. ©eneratoerfammlung ber Slatfjotiken 3)eutfd)lanbs empfiehlt im

6inne bes am 8. September 1912 ergangenen Schreibens 'papft ^ius X.

„9er ©ritte Orben bes ^eiligen ^rangiskus" biefen roieberum ber katfjo*

lifdjen SDtännerroett aller Greife als üorgüglidje „Apologetik ber Sat" unb

als ftarken Reifer ber guten treffe, ber cr)riftlid)en 3ugenbpftege, ber <£r=

fjattung reiner Sitte, ber Caritas, ber Seelforgetaienfjilfe, bes Vereinsroefens

unb ber fokalen Arbeit.

Villa. Ort ber ttädjften ©enerafoerfammfottg.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber Slatfjotiken ©eutfdjlanbs befdjtie&t,

bie 61. ©eneraloerfammlung im 3at)re 1914 $u SDTünfter i. 5B. abgalten.

IL

üiusItljuB für lojialt grasen.

I. Jürforge für 3u§tel)ettbe.

I. $)ie 60. ©eneraloerfammlung ber ^atfjoliken ©eutfdjlanbs roeift

erneut fjin auf bie großen Vertufte, roeldje bem katrjolifdjen Votksteit er*

road)fen burd) bie 3Banberung ber 3ugenbtid)en unb (Srroadjfenen beiberlei

©efdjledjts oom £anbe in bie Stabt unb oon Stabt gu Stabt unb infolge

ber bamit oerbunbenen fdnoeren fitttidjen unb fokalen Sdjäben. Sie bringt

bie 53efd)tüffe früherer ©eneraloerfammtungen, befonbers ber 59. ©eneraloer*

fammlung in Aadjen, unb bie bafelbft oorgefd)lagenen SERafjnarjmen roieberum

in Erinnerung, roie:

1. katfjolifdje 3entralftellen unb äfjnlidje Einrichtungen in ben Stäbten,

roeldje ficfj bie Abreffen ber 3u3ief)enben regelmäßig oon ben SQtelbe^

ämtern übermitteln laffen unb biefe ben Pfarrämtern unb roeitertjin

ben kattjotifdjen 3ugenb* unb Stanbesoereinen überroeifen;

2. Verpflichtung biefer Vereine, eine genügenbe 3af)t gefdjutter Ver=

trauensperfonen mit ber Aufgabe gu betrauen, bie gugegogenen ftatfjo*

liken, oor allem bie £?amilienoorftänbe, aufgufudjen, mit ben Einrieb

tungen ber Seelforge bekannt gu machen unb bei ifjnen für ben Ein=

tritt in bie katr)olifd)en 3ugenb= unb Stanbesoereine, für bas galten

einer kattjotifdjen Leitung ufro. gu roerben;
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3. tatkräftige Aufklärungs* unb (Eraiefjungsarbeit foroofjl unter ben (Eltern

roie aud) ber fjeranroadjfenben 3ugenb auf bem £anbe ; Tarnung cor

leicrjtfinnigem Verlaffen ber 5)eimat; Velefjrung über bie Verufsroafjl

unb Vorbebingungen bes Vorroärtskommens in ber £frembe; Wapy
nung berjenigen, roeldje ifjr Veruf in bie 5rembe für)rt f

in 6duile,

•prebigt unb Statedjefe, nid)t flulefct aud) im Sugenboerein gegen bie

religiöfen unb fittlidjen ©efafjren bes Stabtlebens.

II. SDTit SKücfefic^t auf bie Vebeutung einer guten, einroanbfreien Unter-

kunft unb Verpflegung, befonbers ber lebigen Angeftellten, Beamten unb

Arbeiter beiberlei ©efc^lea^ts, roie mit <Rückfid)t auf bie gefamte £ftirforgc

für bie Ab* unb 3u3iefjenben, betont bie ©eneraloerfammlung

:

1. bie 9Totroenbigkeit ber 6d)affung oon £ebigenf)eimen für oerfdnebene

Verufsftänbe, roie fie bie katt)otifd)en ©efeüenoereine für ifjre SDTit=

glieber in oielen 6täbten mit gutem (Erfolge eingerichtet fyaben, unb

roie fie aud} für anbere Verufsftänbe (Arbeiter, Arbeiterinnen, kauf*

männifdje ©efjilfen unb ©efjilfinnen) in einzelnen 6täbten bereits ge»

ferjaffen finb;

2. mit SRücfefidjt barauf, baf$ bie £ebigenrjeime ben geroaltig gefteigerten

Anforberungen an SQ5or)n= unb Veköftigungsgelegenrjeit nidjt genügen

können, als ifjre (Ergänzung unb ifjren (Erfat; bie Schaffung oon gemein»

nüfcigen 9tacfjroeifen einroanbfreier SBorjnungen, 6d)laffteüen unb Stoft-

rjäufer, bie als £ogisnad)roeife bereits in einzelnen 6täbten burd)

Vereine eingerichtet finb;

3. geeignete SDTafjnarjmen, etma nad) bem SDtufter berjenigen ber 53af)n=

Ijofsmiffion (Plakate in ben Vafjnrjöfen, 6tanbesämtern unb fonftigen

öffentlichen Verkerjrsfteüen), um bie 3uroanberer in ben 6täbten mit

ben befterjenben 3ürforgeeinrid)tungen bekannt $u madjen;

4. bie SKotroenbigkeit ber (Einrichtung oon Ausfdjüffen in ©ro&ftäbten unb

3nbuftriebe3irken mit ftarker 3uroanbererbeoölkerung, bie fiel» aus allen

intereffierten Greifen aufammenfefcen, sum 6tubium ber £fragc unb

gur Anregung unb 2)urd)für)rung entforeerjenber praktifdjer SKafjnarjmen.

flfjnlid) ift in länblidjen Ve^irken gu oerfafjren groecks Verjanblung

ber Abroanbererfrage. ir>ier ift ben Vebürfniffen bes 2anbes nad)

6e&f)aftmad)ung ber £anbbeoölkerung SRedmung gu tragen.

9tur fo roirb ben 3af)lrcid)en ©efatjren ber Abroanberung wirk*

fam begegnet unb roeiterfjin erreicht, ba& bie in bie 6täbte 3iel)enbcn

bort reety balb im katf)olifd)en kird)lid)en £eben unb im Vercinsroefen

rjeimifd) roerben.

II. SBetbltdje 3ugertbpflege.

$)ie 60. ©eneraloerfammlung ber ftatfjolikcn $)eutfd)ianbs begrübt

freubigft bie Veftrebungen ber roeiblidjen Sugenbpflege, beren 33cbeutung

in ber Set^eit immer mefjr erkannt roirb. 3n ben oerfd)icbenartigen An*

lagen unb Lebensaufgaben ber beiben ©cfd)lcd)tcr ift es, trofcbem mancfjc

©runbjäfce für bie männlidje unb roeiblidje 3ugenbpflege glcidunäfeig maB*
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gebenb finb, begrünbet, ba% 3iel unb SDtittel ber männlufjen unb roeib*

lidjen 3ugenbpflege oerfdjieben finb. 5)er junge 5)?ann ift ausgurüften gu

einer erfolgreichen Betätigung in fernem Berufe unb gur Sftitarbeit an ben

Aufgaben ber großen ©emeinfdjaften bes Volkes in 6toat unb ©emeinbe.

$)ie Aufgaben ber großen Söteljrgafjl ber roeiblidjen Sugenb bagegen liegen

in ber künftigen Familie unb bann erft in ber (Erroerbs* unb Berufs-

tätigkeit.

3)ie roeiblidje 3ugenb roirb bemnacf) oor allen fingen baljin ftreben,

bas SCTCäbdjen fo Ijerangubilben, ba$ es eine tüdjtige Hausfrau, ©attin unb

SDtutter roerben kann. 3)abei roirb fie bie Pflege religiöfen Sinnes unb bie

Einleitung gur praktifdjen iKeligionsübung als iljre erfte
r

Ijeiligfte Aufgabe

betradjten; bie "pflidjten bes etjelidjen unb mütterlidjen Berufes roirb fie

tief in bie jugenblidjen bergen pflanzen, auf bie fjausroirtfdjaftlidje 9lus=

bilbung allen $Bert legen. Um bie SDtäbdjen für bas (Erwerbsleben gu er*

tüdjtigen, roirb bie roeiblidje 3ugenbpflege auf körperliche Kräftigung unb

Elusbilbung in einer bem roeiblidjen ©efdjledjte angepaßten £?orm ifjr klugen*

merk ridjten, fie oor ben gefunbfjeitlidjen unb fittlidjen ©efafjren bes (Er*

roerbslebens befdjüfcen, ifjnen in ber Berufsroaljl mit Rat unb $itfe gur

Seite ftefjen unb für bie berufliche Elusbilbung 6orge tragen. 3)ie Stellung

ber roeiblidjen 3ugenb im (Erroerbsleben, roie audj iljre künftigen Aufgaben

in ber Familie machen es notroenbig, bie erroerbstätigen 90?äbdjen grünblid)

jogial gu fdjulen unb mit £iebe unb Berftänbnis für bas Organifationsleben

ber ©egenroart gu erfüllen.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 3)eutfdjlanbs forbert barjer

alle Katholiken auf, bie roeiblidje 3ugenb in ben beftefjenben katljolifdjen

3ugenboereinigungen, 3ungfrauenkongregationen unb 3ungfrauenoereinen gu

fammeln, biefe immer roeiter ausgubauen unb burd) praktifdje Mitarbeit

unb finangielle Unterftüfcung gu förbem. 3)ie in mannen Orten beftefjenben

katr)olifcf)en 3ugenbausfdjüffe follen iljre Tätigkeit audj auf bie roeiblidje

3ugenb ausbefjnen.

III. #atl)ültfd)er Srauen&mtb.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber Katholiken 3)eutfdjlanbs eradjtet es

als bringenbe ^ßflidjt ber katljolifdjen brauen aller Stänbe, ben Begebungen
bes Katljolifdjen 3rauenbunbes burd) iljre 9Kitgliebfdjaft ben (Einfluß gu

fidjern, ben er fjaben muß, um ber katljolifdjen SBeltanfdjauung ben ilr>r

gebüfjrenben 'plafc in ber allgemeinen 3rauenberoegung gu oerfdjaffen.

6ie begrüßt feine (Erfolge in ber £Förberung bes engen 3ufammen*
fdjluffes aller katljolifdjen brauen unb 3rauenoereine unb in ber fogialcari*

tatioen Schulung ber roeiblidjen 3ugenb, ebenfo roie bie fdjon errungenen

Borteile auf allen ©ebieten ber ^rauenbetätigung.

3)ie ©eneraloerfammlung roeift ausbrücklid) auf bie ©efafjren f)in,

roeldje in ber heutigen 3eit audj ber 3rauenroett brofjen, auf bie gefäfjr*

lidjen £eljren, roeldje bie Familie in ifjren ©runbfeften erfdjüttern unb bie

3ugenb oerroirren unb oerfüljren. 3)em Katljolifdjen 3tauenbunb, ber ber-
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artigen 6trömimgen einen $)amm entgegengehen unb gegenüber mobernen

Slnfdjauungen bie katt)olifd)c ©taubens* unb Sittenlehre oerteibigen toitl,

foüte besfjalb in allen Greifen jeglidje 3örberung guteil roerben.

$)ie 60. ©eneraloerfammlung rjält bab,er bie Veftrebungen bes ^att)o=

lifdjen £?rauenbunbes für fjödjft roidjtig unb geitgemäfe. 6ie ermutigt ir)n

3U raftlofer $25eiterarbeit unb fprid)t ben bringenben SBunfd) aus, bajj ber

ftatfjolifdje £Frauenbunb in 6tabt unb £anb immer mefjr ©ingang finben

möd)te.

IV. awittärfitrforge (3ugenbpflege).

3)ie 60. ©eneraloerfammlung nimmt mit befonberer Genugtuung K!ennt*

nis oon ben 3ortfd)ritten ber oon ber 58. ©eneraloerfammlung empfohlenen

^ekrutenexer^itien, bie im 3af)re 1912 7970 (grergitanten unb 51 ©jergitien*

orte, mithin eine Steigerung gegen bas Vorjahr um 2323 ©jergitanten unb

um 26 (Ejergitienorte aufroiefen.

9Iad)bem bie (Erfahrung gegeigt fjat, bafy eine religiöe=fittlid)e Vor*

bereitung ber Ratr)olifd)en Rekruten, — fei es burd) gefdjloffene (Erer*

gitien, fei es burd) fogenannte 9*ekrutenmiffionen — überall möglid) ift, mögen
alle biejenigen Greife, toeld)e bistjer nod) nidjt in biefe Bewegung ein*

getreten finb, fid) gu einer SDtitarbeit ermutigen laffen. $)ie roefentlid) oer=

mefjrte (Einftellung oon Rekruten fdjon in biefem 3afjre legt bie Verpflichtung

and) 3u oermerjrten ^Inftrengungen für bie religiös*fittlid)e Vorbereitung er=

neut nafje.

3ur ^örberung eines 3ufammenarbeitens mit ben ftriegeroereinen an

Orten, roo es möglid) unb angebracht ift, oertoeift bie 60. ©eneraloer*

fammlung auf bie $lusnü£ung ber 3entralanskunftsftelle ^(adjen unb ber

Wuskunftsftelle für Vanem 3ngolftabt.

III.

5IU5lti)u& für cfjriftlicftc Karitas.

I. ©arttastyilfe in ber Seelforge.

I. 3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber ftatfjoliken 3)eutfd)lanbs begrüß
mit befonberer 5reube bie feitfjerige fegensoolle Arbeit, bie in Unterorbnung

unter bie orbentlidje 6eelforge oon katfjolifdjen £aien an oielen Orten ge*

Iciftet rcirb, um ben grofeen ©efaljren 311 begegnen ober oor«wbeugen, bie

mit bem 3ii3uge in bie ©ro&ftäbte unb 3nbuftrieorte foroie mit bem Ijänfigen

Hmgieljen oon Stabt 311 6tabt, oon Pfarrei 51t Pfarrei oerbunben finb.

3ür foldje empfel)lensroerte, oon kird)lid)er 6eite belobte Garitasl)il|c

in ber 6eelforge kommen nad) ben bisherigen Erfahrungen oor allem in

Vctracfjt bie SUtitglieber katl)olifd)er Vereine, mie:
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a) Stanbesoereine (SDtänner* nnb 3üngtingsoereine, 3DTütter= unb

3ungfrauenoereine)

;

b) religiöfe Vereine (Kongregationen, dritter Orben)

;

c) caritarioe Vereine (Bingen^, (Elifabetljens unb Fürforgeoereine).

(Sin reidjes Fetb ber Tätigkeit ftel)t ifjnen in ber (Earitasrjilfe offen.

1. 3)ie £aritasf)itfe foll fid) erftrecken auf:

a) bie oorfd)ulpflid)tige 3ugenb (6orge für Saufe, ^inroeis auf Säug»

lingsfürforge, Kinberkriopen, SBaifenfjäufer, Übernahme oon Bormunbfdjaften)

;

b) bie fdjutpflicrjtige 3ugenb (6orge für (Sefä^rbete unb Berroafjr*

lofte, $inroeis auf Kinberfjorte, auf (Ergierjungs* unb Fürforgefjeime, 9Jtit*

arbeit in ben 5)orten, bei Ferienkolonien, in ber 3ugenbgerid)tsn,ilfe, Bor*

bereitung auf bie (Erftkommunion, Berufsberatung);

c) bie fdjulentlaffene 3ugenb ((Einführung in 3üngtings* unb 3ung*

frauenoereine, regelmäßige Ftugfdjriftenoerteilung, (Einlabung gur SDtonats*

kommunion, bei ber gugeroanberten 3ugenb Ermittelung oon SBofjmmgs*

unb Arbeitsgelegenheit)

;

d) bie (Erroachfenen (Befud) nad) bem 3ugug in bie 6tabt, oor unb

nad) ber £eirat, Sanierung roilber (Efjen, Ausföfjnung getrennt lebenber

Regatten, Werbung für katfjolifdje Bereine, beren Sparkaffen unb 9*ed)ts*

auskunftsfteüen, Überbringung bes ^farrbtatts, (Einführung katfjotifdjer 3ei*

tungen, apologetifdjer Flugblätter, guter Familienlektüre, (Einlabung gur

Ofterbeidjt, gum öfteren Sakramentenempfang, gum regelmäßigen Kirdjen*

gang, Befud) in Krankheitsfällen, Borbereitung auf ben Btrfeljgang bes

©eiftlidjen, Orbnung ber Begräbnisangelegenljeiten).

2. 2)ie (Earitastjilfe muß geübt werben in ber redjten ©efinnung : nid)t

um bes Zankes, fonbern um ber 6eele millen, mit fjeiliger Selbftoerleugmmg

unb in ftetem (Einoernennten mit ber kirdjlidjen Autorität. 3)ie (Earitasljelfer

follen pfndjologifdjes Berftänbnis, Anpaffungsgefdjick unb ausbauernbe ©e=

bulb Ijaben. £ebenbiger ©laube fei bie äriebfeber, roar)rr)aft d)riftlid)e £iebe

fei Urfprung, Snr)alt unb 3iel iljrer Tätigkeit.

3. 3)amit bie katljolifdjen Bereine roirklidje (Earitasfjilfe leiften, ift

neben ber redjten ©efinnung unbebingt notroenbig eine eingefjenbe Borbe*

reitung. 3)iefe kann gefdjetjen burd) intenfioes 6tubium einfd)lägiger Caritas»

literatur (koftenlofe Benufcung ber Bibliotfjek bes (Earitasoerbanbes Freiburg

i. Br., nur gegen 'portoerfafc), burd) bie Abhaltung oon 3nftruktionskurfen

unb burd) praktifdje Schulung.

II. Als Unterbau für eine fnftematifdje (Earitasljilfe r)at fid) beroäljrt

bie 'pfarrkartotfjek (Kartenregifter für 9tamensaufgetdmungen).

1. 3)iefe ift mit £ilfe bes ftäbtifdjen SDtelbeamts in ber Form eines

tarnen* unb Straßenregifters anzulegen. (Erfreulidjerroeife Ijaben bereits Diele

Stabtpfarrämter foldje Kartotheken eingeführt.

2. Für bie ©roßftabt ift aus ©rünben eines einr)eitlid)en, großgügigen

3ufammenarbeitens eine 3entralkartott)ek gu fdjaffen unb regelmäßig gu

füfjren.
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3. £)iefe Kartotheken finb nict)t nur für bie orbentlidje Seelforge (^ro

oifionen, Kranken* unb £ausbefud)e, Sdjule, $lrme) aüfeitig ausaunufcen

fonbern aud) für (Stnlabungen bei befonberen Slnläffen ((Ejeraitien, Sttifffonen)

roie aud) au 3roecken ber Statiftik, enblid) für bie ötanbesorganifattonen

religiöfer unb foataler %xt oorteilfjaft a" oerroerten.

III. 91ls weitere Hilfsmittel Ijaben fid) beroätjrt ^farrgemeinbeblatt,

^farrkalenber ober fonftige 'pfarrbrudtfadjen. 55efonbers bas ^farrgemeinbe*

blau foll ben geiftigen unb perfönlidjen Kontakt araifdjen Seelforger unb

^Pfarrkinb pflegen, es foü apologetifdjer Berater, ^rebiger, £?üljrer unb

SBegroeifer in kird)lid>religiöfen fingen fein. 2)ementfpred)enb foü bas ^5farr=

blatt enthalten: bie ©ottesbienftorbnung ber 'pfarrkirdjen — eoentueü mit

9tüdtfid)t auf bie auslänbifdjen 6aifonarbeiter aud) in beren Spradje —

,

ben ^eftkalenber ber $Bod)e ober bes 2J?onats, eine (£oangetienbetrad)tung,

aktueüe apologetifdje $luffätje, Kird)lidjes aus aller 5Belt, ein kurzes, auf

3eft ober ^eiligen ober Ort fid) beaiefjenbes Feuilleton, 5)inroeife auf 9teu*

erfdjeinungen katf)olifd)er Literatur, $5ereinsberid)te, 9lbreffen unb äfjnlidjes.

3)as ^farrblatt ift au einem möglidjft biüigen Slbonnementsoreis gu oertreiben

unb an Unbemittelte koftenlos abaugeben.

II. £>6bad)lofen* unb $Bcmbererfiirforge.

L

1. S)ie Obbad)lofen* unb SBanberernot roädjft oon 3af)r gu 3atjr.

2. 33efonbers ift bie 3af)t ber aus ben fogenannten befferen 6tänben

ftammenben Obbadjlofen fefjr im Steigen begriffen.

3. ©erabegu erfdjredtenb ift bie 3al)l ber jugenblid)en £>bbad)lofen, bie

immer meljr 3U fteigen fdjeint.

4. %m fd)limmften ftetjt es bei ben aus bem 9luslanb abgefdjobenen

mittellofen 3Banberern. (Es Ijanbelt fid) babei um £eute, bie oon 2>eutfa>

lanb aum 2luslanb ausroanberten, bort als mitteüos aufgegriffen finb unb

oon ber ^oligei roieber abgefd)oben merben.

5. 6d)ümmer nod) als bie äußere Notlage, bie nidjt feiten jeber 53e*

fdjretbung fpottet, ift bie innere, religiös'fittlidje 95erroaf)rlofung unb 33er*

kommenfjeit.

IL

1

.

(Sine organifierte Sürforge für biefe Klaffe oon Firmen ift feit 3af)r«

aeljnten mit gutem (Erfolg angebahnt, oor allem unter reger SQtitljilfe ber

proteftantifdjen Snneren Sttiffion.

2. $)iefe Fürforgebeftrebungen finb oon bem 93obe!fd)ioingt)fd)en @e*

banken geleitet, bafc nid)t burd) unentgeltliches ^llmofen, fonbern burd) per-

fönlidje, religiös*fittlid)e ^eeinfluffung unb Darbietung oon bauernber Arbeit

jene £eute einem georbneten £eben erhalten bearo. roiebergeroonnen merben

muffen.

3. Soroett biefe Fürforge burd)gefüf)rt ift, mar fie oon unaroeifeltjaftem

(Erfolge begleitet.
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4. Sfad) bie katf)oItf«f)c Caritas fjat — allerbings in mefjr befcrjeibenem

SKajje — oon Anfang an gu biefen Begebungen mitgeholfen. 6eit mehreren

Safjren arbeiten bie Sfrangiskanerbrüber aus bem SKutterljaus oon $Balb*

breitbad) unb Sölegerfjeibe foroie bie Srappiftenpatres in ben fünf katr)oItfct)en

2lrbeiterkolonien mit berounberungsroürbiger 6elbftlofigkeit unb Opferroiüig*

keit. kluger biefen fünf Kolonien fielen nod) bas Öbbadjlofenafnl in $öln

(Siloanftraße), bas fid) ber 9bbad)lofen ofjne Unterfcrjieb bes Bekenntniffes

annimmt, foroie bas paritätifdje $lfrjl für £eimatlofe in £erbestl)al, bas oor

aüem ben aus Belgien abgefdjobenen mitteüofen SBanberern bient, unter ber

inneren Leitung katrjoüfdjer Orbensleute.

5. 5)ie guten Erfolge biefer 2mftalten ftefjen außer allem 3roetfel. Unb
menn felbft bie äußeren (Erfolge burdnoeg oiel beferjeibener finb, fo barf man
oor allem nidjt bie ungleid) r)öt)eren unb fdjöneren (Erfolge, bie feelifdjen

nämlid), unbeachtet laffen, bie in keiner 6tatiftik mit aufgeführt roerben

können.

6. ©erabe bie katljoliJd)e Caritas könnte auf biefem ©ebiete fo über-

aus oiel ©utes wirken, ba fie in ber katljolifdjen Religion unoergleicf)ltd)

roirkfame Hilfsmittel befifct (Sakramente, SEReffe, 'ißrebigt, (Sjer^itien).

7. 9lngefid)ts ber feurigen Obbacrjlofennot ruft bes^alb bie (Caritas alle

auf ben ^lan unb bittet um £iebe unb Unterftüfcung für bie Saufenbe, bie

alljär)rlid} unbeachtet gugrunbe geljen.

III.

1. ©erabe jefct ift es für bie katr)oltfd)e Caritas notroenbig, iljre fträfte

für biefe Arbeit gu fammeln unb eingufefcen, ba bie Befjörben allerorts be»

ginnen, bie 3Banbererfürforge gu regeln, bis jefct burcfjroeg unter Heran-
giefjung ber 3nneren 2Kiffion.

2. 3)urd) Untätigkeit oon unferer Seile mürben mir uns felbft oon
einem eminent caritatioen unb religiöfen SBerke ausfließen, gum bauemben
9tad)teil ber Sad)e. •

3. 3lus biefer (Erkenntnis ift auf bem leötjäfjrigen Caritastag in Stürn*

berg bie katl)olifd)e „Bereinigung gur ^örberung ber 5Banberarmenfürforge
M

ins £eben gerufen roorben, bie befonbers oon facr)männifcr)er Seite mit

größtem 3ntereffe begrüßt morben ift. Sie roill oor allem aufklärenb unb
anregenb roirken.

IV.

1. 2)ie 60. ©eneraloerfammlung ber S?ail)oltken 3)eutfd)lanbs in 9Jtefc

roeift bie ©laubensgenoffen auf biefes lange oernad)läffigte ^Irbeitsfelb ber

Caritas t)in unb empfiehlt oor allem bie beftefjenben Bereine unb Slnftalten

für SBanberarmenfürforge ber befonberen Unterftüfcung ber ftatljoliken.

2. 3)te religiöfen unb fokalen Bereine merben gebeten, in ifjrem nädjft*

jätjrigen Bortragsprogramm bie Obbadjlofen* unb SBanbererfrage eingefjenb

3u berückfidjtigen. SBie bie (Erfahrung gegeigt tjat, ift biefes ©ebiet für bie

meiften ein SKeulanb, unb Borträge barüber roerben ftets mit Sntereffe auf*

genommen.
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3. ferner roirb empfohlen, bog in ben ©rofjftöbten entroeber bic be*

ftefjenben Bereinigungen, rote ber Binzenzöerein, ober ein z" bie[em 3roeck

eigens gebilbetes Komitee ifjr fpezielles Augenmerk ber Obbadjlofenfürforge

fdjenken unb eoentuett bie ©rünbung eines 9lfnls nad) bem SJtufter bes

Kölner ins 9luge faffen mögen.

4. Tillen SInftalten unb Bereinigungen, bie fid) mit biefer 5ürforge

befäffen, roirb fdjliejjlid) ber 5lnfd)lug an bie obengenannte „Bereinigung zur

5örberung ber 3Banberarmenfürforge" (Sit; (Earitasoerbanb, £?reiDurg i. B.)

bringenb nahegelegt, um fo in gemeinfamer Arbeit burd) Konferenzen ufro.

bas fdjroierige ©ebiet ber 3Banberarmenfürforge gu bebauen.

III. 55injenaDeretne.

3)ie rjunbertfle 3Bieberkefjr ber ©eburt ^riebrid) Oganams, bes 6tifters

bes Binzenzoereins, gibt ber ©enerafoerfammlung ber ftatfjoliken 3)eutfa>

lanbs erneuten 9lnlafj, bie katljolifdjen Sdlänner, namenttid) bie ©ebilbeten,

3ur tätigen Ausübung ber Caritas im Bindenderem aufzurufen unb bie

materielle Unterftü^ung bes Bereins allen Katholiken roarm ju empfehlen.

IV.

uusff&uB tut mmwt mmm.
I. Jortbilbungöfdiule.

1. 2)ie Katrjolikenoerfammlung begrüßt bie Begebungen zur £?örberung

bes £?ortbilbungsfd)ulroefens. 3)a nad) ifjrer ^luffaffung bie £?ortbilbungs s

fdjuten insbefonbere aud) bie religiös=fittlid)e 6tärkung ber gefärjrbeten 3ugenb

gu erftreben fjaben, forbert bie Kattjolikenoerfammlung, in Übereinftimmung

mit bem £od)roürbigften (£pifkopat, ba% an allen £?ortbilbungsfd)ulen ein

ber ftonfeffion, bem Filter unb ber £age ber 6d)üler entfpredjenber <Keli s

gionsunterrid)t als obligatorifdjer llnterridjtsgegenftanb erteilt roerbe. 6ie

ift ferner ber Überzeugung, bajj bie ^ortbilbungsfdjule bie oon irjr erhofften

Erfolge, insbefonbere gegenüber ber brorjenben fozialen ©efafjr, nid)t rjeroor*

bringen roirb, roenn ber roidjtigfte unb notroenbigfte Unterrid)ts= unb (Sr*

Zieljungsfaktor ausgefdjaltet roirb. 6ie ift ber 9lnfid)t, bafj fid) ber 9*eli*

gionsunterridjt oortreffltd) in ben £erjrolan biefer 6d)ulen eingliebern läßt.

6ie fjält es für ein Unredjt, roenn man ben Kinbern bes Bolkes in ber

3ortfefcung ber Bolksfdjule, ber ^ortbilbungsfdjule, bie $Bof)ltat bes <Ke*

ligionsunterridjts oorentfjält, bie allen jungen beuten im entfpredjenben ^Iter

an ben fjöfjeren Sdjulen erteilt roirb.

2. 5)te Katfjolikenoerfammlung fprid)t bie ©rroartung aus, bafj burd)

9tebenoeranftaltungen ber SFortbilbungsfdjule — turnen, 6pielen, Zaubern,

6d)roimmen unb bergleidjen — beftefjenbe (£inrid)tungen ber fegensreid)

roirkenben Sünglingskongregationen unb anberer Sugenboereine nid)t ge*

fäfjrbet roerben.
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IL ehtrtdjtitng ber gehobenen SBolksfdjulett.

(3n Preußen unb (Elfaj3*£otl)ringen : SDTittetfcfyulen. 3n Sad)fen unb 33aben

:

93ürgerfd)uten.)

3)ie 60. ©eneraloerfammlung erklärt, ba$ es nid)t nur für bie Volks*

fdjule, fonbern aud) für bie als gehobene Volksfdjuten p eradjtenben 6dml*

gebilbe oon ber gröfjten Vebeutung ift, bafy ber gefamle Unterricht oom kon*

feffionetlen ©eifte burdjbrungen fei unb bie (Eraiefjungstätigkeit in biefen

Sdmlen mit ber (Eraiefjungstätigkeit ber ftirdje in enger Verbinbung fteije.

$Bo bafjer ein Vebürfnis gur (Srridjtung foldjer 6dmten oorliegt, Ift

itjre (Einridjtung als konfeffionette Sdjulen mit allen SOtitteln, aud) unter

finanziellen Opfern, 3U erftreben. (Erroeift fid) bies megen ber geringen

3at)l oon Sdjütem ober aus anberen ©rünben als unburdjfüfjrbar, fo muß
oolle Rarität ben ftatfjoliken gegenüber geforbert unb ferner bafür geforgt

roerben, ba% bie freie Tätigkeit ber $ird)e gur oollen ©eltung komme, tiefes

3iel kann nur erreicht roerben, roenn bie ftatfjoliken in foldjen Fällen nid)t

untätig beifeite ftetjen, etroa itjre ftinber zurückhalten, fonbern iljre £Forbe*

rungen nacrjbrücklid) uertreten.

III. ftutematocjrapljentljeater.

3Me 60. ©eneraloerfammlung ber ftatljoliken 3)eutfd)lanbs roeift erneut

mit allem 9tad)bruck fn'n auf bie aufjerorbentlidje Vebeutung bes ^inoroefens

als mobernes Volksbilbungs* unb Untertjattungsmittel, fpegietl für bie 6dmle
unb 3ugenbpflege, bebauert aber, bog ber ftaunensroerte tedmifdje 3ort*

fdjritt, ben bie (Srfinbung bes $inematograpf)en barftellt, nod) nid)t in gleichem

SDtafje gu einem ftulturfortfdjritt ausgemünzt ift. 3n bem Kampfe gegen

bie nod) beftefjenben oolksbilbungsfeinblidjen, 3at)lreicr)en etfjifdjen unb äftlje*

tifdjcn ^lusroüdjfe ber Slinotljeater, foroie oor allem für bie pofitioe Ö3er*

roirklidmng ber gafjlreidjen Verroenbungsmöglidjkeiten bes Slinematograpljen

für unfere Volkskultur, erfdjeint ifjr besfjatb ein roeit energifdjeres 3ntereffe

oon 9*eid), 6taat, ©emeinbe, Volksbilbungsoereinigungen unb ber ^rioat*

initiatioe unbebingt notroenbig. 3nsbefonbere empfiehlt fie

:

1

.

bie gefetjlidje (Einführung ber ftongeffionspflidjt für bie Slinotfyeater,

mit bem Verbot ber (Erteilung einer ftongeffion gutn gleichzeitigem betrieb

einer Sd)ankroirtfd)aft in bemfelben 'Raum;

2. bie gefepdje Regelung ber 3ilm* unb 'plakatgenfur

;

3. bie Regelung bes Vefudjes ber ftinotfjeater batjin, bafj ftinbem

unb 3ugenblid)en unter 16 3af)ren ber Vefud) öffentlicher Vorftellungen

aud) in Begleitung ber (Eltern gang oerboten roirb, ausgenommen bie be*

fonbers als „Slinberoorftellungen" genehmigten unb bezeichneten Vorführungen.

3n fotdjen ^inberoorftellungen bürfen nur foldje 9Tummem oorgefüfjrt roerben,

bie oortjer oon einem 6ad)oerftänbigenkomitee, in ber ©eiftlid)keit unb £er)rer-

fdjaft oertreten fein muffen, oollftänbig geprüft roorben finb.

5Beiterl)in empfiehlt bie 60. ©eneraloerfammlung ber Spätgotiken $)eutfd)*

lanbs eine nad)brücklid)e Unterftüfcung ber ©emeinbekinoreformberoegung, fo*

29
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roie ber jefct fdjon tätigen Slinoreforminftitute, bie einer äftfjetifdjen unb

etfjifcfjen £ebung bes S^inos bie SBege bahnen.

kleben ben gefefclidjen SDIajmafjmen gur Bekämpfung bes 6d)unbftlms

forbert bie ©eneraloerfammlung gu energifdjer 6etbftl)ilfe auf, roeift fn'n auf

bie Begebungen ber „SDtänneroereine gur Bekämpfung ber öffentlichen Un*

fittltd)keit" (Abreffe: ©eneralfekretariat, ©buronenftraße 8, ftötn), bie ben

Slampf gegen bie Ausroüdjfe ber ftinematograpfjen als eine ifjrer £aupt=

aufgaben betrachten, unb empfiehlt nad)brücklid)ft unter Anerkennung ifjrer

Tätigkeit bie ©rünbung oon SDtänneroereinen.

IV. 3ufammenfd)faf5 ber a&abemifd) gebtlbetett ftattjoliken.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber ftattjoliken 3)eutjd)lanbs empfiehlt

ben engeren 3ufammenfd)luj3 ber akabemifd) gebilbeten ftatljoliken gum

3roecfce ber 5eftigung ifjrer retigiöfen Überzeugung, ber Anregung gu beren

praktifdjer Betätigung unb entfctjiebener Bertretung, foraie gur 3Bteber*

geroinnung ber 6dnoankenben unb abfeits 6terjenben. 2)ie 3iele biefes

3ufammenfd)luffes, ber groedunäßig in Ortsgirkeln erfolgt unb politifdje

Begebungen ftreng ausgufdjliejjen rjat, finb anguftreben burd) religions*

roiffenfd)aftlid)e Borträge, an bie tunlidjft eine Ausfpradje anfdjltefjen foll,

ferner burd) groanglofe 3ufammenkünfte ber 9ftitglieber gur Befprecrjung

oon fragen, bie mit ben 3ieten ber Bereinigung in 3ufamment)ang ftefjen,

burd) Anregung ber SDtitglieber gum 6tubium berartiger fragen, burd) An»

legung einer £efemappe u. bergl.

3)ie ©eneraloerfammlung lenkt bie Aufmerkfamkeit ber beteiligten

Greife auf ben neugegrünbeten „Berbanb gur Pflege ber katrjoltfdjen SQ3eIt*

anfdjauung" 6ifc $öln, ber gur 3eit Bereinigungen in Aadjen, ftleoe, $öln,

2)üffelborf, Bonn, <£ffen, 3D?.=©labbad), Duisburg, (£lberfelb=Barmen unb

^ilbesrjetm rjat, unb empfiehlt bie ©inridjtung ärjnlidjer Bereinigungen in

allen 6täbten, roo bie erforberlidjen Borausfetjungen bereits gegeben finb,

foroie ben Anfd)lufj ber Bereinigungen an ben Berbanb.

V. 3)eutfd)e ©efeUfdjaft für d)rtjilid)e Äunft.

3)ie 60. ©eneraloerfammlung ber ftailjoliken 2)eutfd)lanbs empfiehlt,

rote in früheren 3afjren, ben Beitritt gur 3)eutfd)en ©efeüfdjaft für djrift*

lid)e ftunft, roeldje ftd) gur Aufgabe mad)t, bie djriftlidjen ftünftler im engen

Anfdjluß an bie ftirdje tatkräftig ^\i förbern, unkünftlerifdje unb unkirdjlidje

(Einflüffe oon ber d)riftlid)en ftunft femguf)alten unb für Berbreitung d)rift»

lieber Stunftroerke eingutreten.

VI. ^orromäusoerein.

3)te 60. ©eneraloerfammlung ber ftatrjoliken 3)eutfd)lanbs exadjUt es

als eine ber roid)tigften unb bringenbften Aufgaben bes katrjolifdjen 3)eutfd)5

lanbs, ber immer größer roerbenben Berbreitung glaubens* unb fittenlofer

Büdjer entgegenguarbeiten. 6ie l)ält eine burdigreifenbe unb planmäßige

Aufklärungsarbeit burd) 6d)ule unb ftirdje, treffe unb Berfammlungen für
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aujjerorbentlid) nottoenbig. 3u biefer mefjr negatioen Arbeit muß bas un*

ermüblidje 53eftreben treten, bm allentfjalben, befonbers ober bei ber 3ugenb

beftefyenbe £efebebürfnis burd) Darbietung guten £efeftoffes gu befriebigen.

(£s ift barum auf ©rünbung unb ^örberung guter ^ausbüdjereien 3Bert

3u legen, hieben biefen erforbern bie öffentlichen $3üd)ereien bie forgfamfte

Pflege, (£s muß als erftebenstoertes 3iel gelten, in jeber katfjolifdjen ®e*

meinbe eine gut ausgeftattete unb geitgemäß geleitete öffentliche katfjolifdje

^Bücfjerei au fjaben. Leibes, £aus* unb 55oIksbüd)erct, roirb am beften unb

leid)teften geförbert burd) ben herein oom ^eiligen $arl 33orromäus, ben

bie ©enerafoerfammlung toarm empfiehlt. Sie erkennt bankbar feine großen
c

£erbienfte um bie katljolifdje Literatur an unb empfiehlt feine llnterftütmng

burd) perfönlidjen beitritt. 6ie forbert befonbers bie 5Bol)lf)abenben auf,

bie katljolifdjen 33üd)ereien burd) größere ©elbmittel gu förbern.

VII. 2abertus*9Kagtros*25ereht.

3)ie 60. ©enerafoerfammlung ber ^atljoliken 3)eutfd)lanbs empfiehlt

oringenb bie Unterftütjung bes $llbertus=3!3?agnuss35ereins.

©erfelbe fjat fid) gum 3iel gefegt, talenfoollen unb roürbigen kattjoltfdjen

6tubenten, bie fid) an ben 5>od)fd)ulen für bie £aienberufe fortbilben, burd)

©eroätjrung oon 93eil)ülfen roeitergufjelfen, bamit fie in Stellungen gelangen,

bie ifyrer Tüchtigkeit entfprecfyen. Sie empfiehlt bie ©rünbung oon Orts*

gruppen ba, 100 fie nod) nid)t befteljen, unb legt begüterten Slatfjoliken

ans £erg, ben ^Ibertus^agnus^erein nad) Gräften, befonbers aud) burd)

Schenkungen unb Stiftungen, gu unterftütjen.

3)ie ©enerafoerfammlung fieljt in ber Unterftü^ung bes Albertus*

3Dtagnus=35ereins ein oorgüglidjes Sölittel gur SÖtinberung unb gur 23efeiti=

gung ber guungunften ber ftatljoliken geübten 3mparität, unb fie erklärt

bas 3ufammenarbeiten aller in 3)eutfd)lanb beftefjenben Vereine, roeldje bem
gleichen 3iele guftreben, als befonbers roünfdjensroert.

29*
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i. 9teligiofe Bereute.

1. 2lflgemeüte SSRtffiüttsuerfammlmtg.

SDtitttüod), 20. Auguft.

9tad) bem Vorgänge oon Aadjen, roo gum erften 9ttate fedjs ber

beutfdjen SQtiffionsoereine, ftatt roie bisher getrennt in 6onberfit;ungen gu

tagen, eine glängenbe gemeinsame Verfammlung in ber ^eftfjalle oeran*

ftaltet fjatten, um baburd) mit umfo größerem 9tad)bruck bie 3Bid)tigkeii

unb bie 9Totroenbigkeit bes SDtiffionsroerkes gu betonen, mar and) für SDTe§

ein ©leides organifiert roorben. (Es mar bas umfo groeckmäfciger, als ge*

rabe ber SDtefcer 53oben, roie berjenige ber Vorgängerin Aadjen, für bie

SBtiffionsibee feit jefjer außerorbenttid) gut oorbereitet unb ergiebig ift. (Ss

konnte bafjer nid)t rounbernefjmen, bafj biefe Verfammtung am Sötittrood)

morgen ebenfo gut befudjt mar roie eine öffentliche Abenboerfammlung. Auf
ber "präfibialtribüne roaren u. a. anroefenb bie 33ifd)öfe Vengier unb All-

gerjer, foroie ©raf 3)rofte gu Vifdjering unb ^3räfibent 3ürft gu £öroenftein.

Vorfifcenber Prälat Dr. Sttttttersettnonts:

3d) eröffne bie SDtiffionsoerfammlung mit bem katfjolifdjen ©ruße : ©e*

lobt fei 3efus (Efjriftus! (3)ie Verfammlung: 3n (Eroigkeit. kirnen!)

5)odpürbigfte Ferren! ^odjanfetjnlidje Verfammlung! 3)ie 9*ebner*

kommiffion fjat einen Vertreter aus bem (£ I f a ß als Vorfitjenben ber fjeutigen

SDtiffionsoerfammlung beftimmt, unb bamit fjat fie fidjer bie Anerkennung

ber Slatljoliken gum Ausbruck bringen motten für bie Verbienfte bes (Elfaffes

auf bem ©ebiete ber SOtiffionen. (Veifall.) ?>at bod) bas (Etfaß eine un*

gemein große 3al)l Arbeiter in bie SDtiffionen gefdjickt, unb roenn id) nidjt

irre, amtieren fjeute nid)t roeniger als get)n SÖtiffionsbifd)öfe aus bem (Etfaß.

(Setfoö.)

2)aß roir aber nidjt gu ftolg werben, bafür forgt fd)on ber Umftanb,

ba$ roir in IKefc tagen, in ber Vifdjofsftabt £otfjringens. 2)iefe 3)iögefe,

bie ja kleiner ift als bie 6traßburger, fjat es oerftanben, burd) iljre £?rei*

gebigkeit in ber gangen 3Belt bie britte 6telle im 5J3erke ber ©laubensoer*

breitung gu erobern, fobaß roir (Slfäffer uns oor ben £otf)ringem oerbeugen

muffen. (Veifall.)

Aber roir oerlieren bod) nid)t gang ben Stolg, ba roir einen kleinen

Anteil an bem 3uftanbekommen ber fjeutigen Verfammlung fjaben. 3uerft

burd) bie ^erfon ©einer 3)urd)laud)t bes dürften gu £öroenftein. 2)enn
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als er bie erfte ©eneraloerfammlung ber K'atrjoliken 3)eutfd)lanbs in (£lfafc

£otf)ringen, bic 3U Strasburg, präfibierte, rourbe er unfer 91boptiolanbsmann

im (Slfafc (Beifall), unb je£t fjaben mir itjn gana gehörig als unfern reicfjs=

länbifdjen Mitbürger unb (£l)renbürger annektiert, unb roir laffen ifm nid)t

mefjr gefjen. (2ebrjafter Beifall.) 3)ann aber fjat meine engere £eimat

aud) benjenigen $erm geliefert, ber als ^3rofeffor in SDTünfter einen aujjer*

orbentlid) großen Anteil an ber organifatorifdjen SEKiffionstätigkeit in 3)eutfa>

lanb rjat. 3a) meine £errn ^rofeffor Dr. Sdmtiblin. (£ebf)after Beifall.)

Unfer Stola kann alfo ein gegenfeitiger fein, unb roiffen 6ie, meine tarnen

unb Ferren, Stola ift nod) nidjt ^odjmut, benn Stola ift mit 3)emut 311

oerbinben. SBas erreicht morben ift, kann uns befriebigen, aber es foll uns

aud) ermuntern, nod) oiel rjöfjer 3U ftreben. (£ebr)after Beifall.)

©eftatten Sie, bafj id) efjrfurdjtsooll ben Obertjirten biefer SMöaefe, ben

£od)roürbigften £errn SBif ct>o f Neugier, begrübe. 3d) rounbere mid)

nid)t, bog er gekommen ift : er konnte nidjt anbers. Sein S)tx^ mufjte ifm

^erbringen, um uns alle 3U ermuntern 3U ben arbeiten auf bem SDtiffions*

gebiete.

9tun fjabe td) eine 3)epefcf)e mitzuteilen, ©er herein ber SÖtiffions*

bamen fjat an ben ^eiligen 33ater eine 9epefd)e gefdjickt unb bie 91nt*

roort lautet:

„3)er Zeitige 25ater, oon ber ^ulbigung ber TOffionsbamen tief

geriifjrt, fegnet fie oon ganzem bergen unb bükt gu ©ott bem 9111*

mächtigen, er möge iljre Arbeit fegnen." (£ebf)after Beifall.)

3cf) erteile jefct bas SBort Seiner (£|3ellena 5)erm ©eneralleutnant 5. 3).

non Steinadler. (Sr roirb bas Srjema befjanbeln:

3)te 25ebeutimg ber SRiffionen.

(£ebrjafter Setfall.)

3reif)err oon 6tetnä&er:

£od)roürbigfte Ferren! <£ure 3)urd)laud)t ! SUteine lieben ©laubens*

genoffen

!

<£s mar ein bebeutungsooller 9lugenblid*, als am 16. 3uni b. 3.

Seine SDtajeftät ber Slaifer unb ftönig aus ber 5)anb Seiner 3)urd)laud)t

bes dürften 3U £öroenftein eine ®abe ber beutfdjen Spätgotiken für bie SDttf*

fionen in unferen Sdjufcgebieten im betrage oon 1
l
l4 Million SEttark ent*

gegennerjmen konnte, ©ine edjte, rechte 3ubiläumsgabe mar biefe Soenbe!

SBie fie gegeben, fo roarb fie genommen! Unter all ben Darbietungen, bie

bie £iebe eines Volkes gu feinem ^errfdjer erfinnen konnte, l)at fie bes

ftaiferlidjen 3ubilars 5)era gana befonbers erfreut. $)ai er bod) felbft bies

in feinem $)ank an alle, bie an bem $age, an bem er auf 25 3al)re einer

fidjtlid) oon ©ott gefegneten madjtoollen Regierung aurüräfcrjauen konnte,

feiner gebadjt fjatten, öffentlid) erklärt. (Beifall.) Wie märe bas aud) anbers

möglicf) gemefen bei einem d)riftlid)en dürften, bei einem Slaifer, bem, roie

3ür[t gu £broenftein fo gana aus bem 5)eraen aller, für uns alle geforocfjen

f)at, „bie beutfdjen ftatrjoliken nie oergeffen merben, bafj er jeber^eit in ben
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25 3af)ren feiner Regierung bie ftreugesfafjne bes SBelterlöfers r)od)ger)altcn

dat." (Beifall.)

©eroig roirb biefe aufjergeroöljntidje materielle Unterftüfcung, bie unferen

©taubensboten in ifjrer, roenn oud) garten, fo bod) oon allen 6eiten neibtos aner=

kannten Tätigkeit l)ierburd) gufüegt, bes ©uten Diel entfielen laffen unb

mandje 6orge begeben. Mein id) erbticke ben 5)auotroert ber 3ubiläums=

fpenbe bod) in etroas anberem! 3d) fefje, roie fid) Slaifer nnb Bolk in ber

öffentlichen Anerkennung ber 9totroenbigkeit ber SDtiffionierung trafen, rote

rjterburct) ein mächtiger Antrieb für roeitere Arbeit gefdjaffen roorben ift, ein

Antrieb, ein Anftofj, ber roeit über nnfere Sage fjinausgefjen roirb. 6ie roirb

bas 3ntereffe für unfere SDtiffionen lebenbig madjen, ben Sl!reis berer er=

roeitern, bie bis jefct fdjon in ifjrer Unterftütwng eine (£fjrenpftid)t bes beut*

fd)en Volkes, ber beutfdjen 5l?atf)oliken fafjen. (Beifall.) Unb bas tut bitter

not, benn es mujj unb foü fjier gefagt fein: niete unferer ©taubensgenoffen

in allen ©auen unferes teuren Batertanbes ftefjen bem SBerke ber ©laubens*

oerbreitung nidjt mit bem 3ntereffe unb bem Berftänbnis gegenüber, treten

nid)t mit <Rat unb Zat in bem Sftafje für fie ein, roie es ber 9tame ,,^a=

tfjolik" feiner Bebeutung nacr) fdjon gur 'pftidjt madjen bürfte. $)enn, meine

oerefjrten ©amen unb Ferren, bie Ausbreitung bes ©taubens ift nid)t lebig*

lid) Sadje ber 5)ierard)ie ber Sftrdje, nein, aud) bie jebes eingelnen ifjrer

Angehörigen (Beifall); jeber nad) feiner Stellung, jeber in feiner Art, roir

alle gufammen bilben bie Slirdje! 3n biefer Begiefjung fjaben roir alte bie=

felben ^flidjten! 3)as rootle nid)t oerkannt, nidjt oergeffen roerben!

9tun fjabe id) oft gehört — id) fdjtage reuig an meine Bruft, id) neigte

früfjer berfelben Meinung gu — : nötiger, als eine Seele ha braufjen unferem

©lauben gu geroinnen, ift es, f)ier im Batertanbe unferen $3efifcftanb gu

beroafjren ; bie Unterftütmng unferer ©laubensbrüber in ber 3)iafoora ift bas

9täd)ftliegenbfte, bas Atterroidjtigfte ! 3Bas nüfcen uns 100 bekehrte 9teger,

roenn roir 100 9eutfdje oerlieren! SKefe Meinung, bie geroig fefjr beftedjenb

klingt, gumat in ber 3eit bes Nationalismus, kann id) nirfjt mefjr aus oollem

bergen oertreten. 3d) fefje ein, es bleibt nid)ts übrig, man muß bas eine

tun, ofjne bas anbere gu laffen. 3)enn, unb bas ift bas ©ntfdjeibenbe unb

entroertet alle gegenteiligen Anfd)auungen, ber 5)err, ber ©ebieter aller 9ta=

tionen, f)at gefagt: „©eljet t)in unb lefjret alle Völker!" (Beifall.)

3)ies ift ein klarer göttlidjer Befefjt, er ift oon uns gu befolgen. 3n ifjm

liegt gleid) eingefdjloffen bie Berechtigung, an jebem funkte bes (Srbbafls

unb jebem SDtenfdjen bas (Soangelium gu orebigen.

Allerbings, roer biefen Auftrag nid)t als einen göttlichen anfielt, roer

nidjt an ben, ber ifjn gegeben, als ben ©ottmenfd)en glaubt, bem alle 90tad)t

gegeben ift im £immel unb auf (£rben, bem kann id) nid)t unrecht geben,

roenn er fagt: „3Bie kommen roir benn eigentlich ba^u, bie 2euk ba brausen
in ifjren religiöfen Borfteltungen gu ftören, folange fie bamit uns nidjt läftig

roerben ober in unferen kotonifatorifdjen Beftrebungen fjinbern? SBie kommen
roir g. 33. bagu, einem Botke oon einer fo alten Kultur, einer allerbings

anberen Sittenlehre, roie bem djinefifdjen, bas (Efyriftentum gu prebigen, eine

neue Sittenlehre aufgubrängen ? (Ss ift gang richtig, roas roürben roir (Sfjriften



458 9tcbenDcrfammIungcn.

fagen, roenn eines Soges in Hamburg Sdjaren oon Bubbrjiftenprebigern

lonbeten unb uns mit ifjrer Religion beglücken rootlten? SDTit 9*ed)t mürben

fie fefjr balb als läftige 'Slustänber obgefdjoben werben, unb jeber mürbe

fragen: „ Voraus leiten biefe SBtenfdjen bie Berechtigung bagu rjer?" hinter

unferen ©laubensboten ober ftefjt ber £err ber W elt! 2)as ift ifjr

Freibrief. (Beifall.)

Sie werben mir erlaffen, fjier auf bie religiöfe Bebeutung bes Sötif*

fionsroefens eingugefjen, fdjon roeil id) Rein Geologe bin unb unter Katrjo*

liken Rein 3roeifel befreit, id) 3f)nen fdjroerlid) raorjl aucrj etmas 9Teues fagen

könnte. 3d) roill mid) in ber Bebeutung unb ber 9totroenbigkeit ber Ber*

breitung unferes katf)olifd)en ©laubens oon anberen ©efid)tspunkten aus be*

faffen. 3unäd)ft aber mufc id) mit aller (Entfdjiebenfjeit gegen groei bie katljo*

lifdje ÜKiffionierung gerichtete anklagen Berroafjrung einlegen. Sflterkroürbig

!

6ie finb biametral entgegengefefct. SBäfjrenb bie eine ijei&t: bie katfjolifdje

SDtiffion gef)t gang in Kulturarbeit auf unb oernadjtäffigt barüber if)re reli-

giöfe Hauptaufgabe, lautet bie anbere: bie katf)olifd)e SÖtiffion oerfotgt nur

felbftfüdjtige, religiöfe 3roecke, fie fjat nidjt aufrichtig bie kulturelle 3örberung

ber (Eingeborenen im $luge, fie raill fid) möglidjft oiel (Einfluß über fie oer*

fdjaffen, um irjre poiitifdje Stellung im 3n* unb ^luslanbe gu ftärken.

Sdjroerroiegenbe Borroürfe, bie, roenn fie guträfen, manches oon bem unferen

abroeidjenbe Urteil rechtfertigen mürben, treffen fie gu?

(Efje id) ifjre oöllige Unrjaltbarkeit kurg geige, barf id) oorfjer rooi)i nod)

für bie, bie ber ^eibenmiffion aus irgenb einem ©runbe gleichgültig gegen*

überfielen — rjier im Saale werben fie mof)l kaum oertreten fein — , ben

einen ©ebanken, ben rjofjen ©ebanken, ber bei allen Katrjolikenoerfammlungen

ftets unb mit SRecrjt rjeroorgerjoben morben ift, aua) biesmal in uns lebenbig

roerben laffen, nämlid), ba% burd) bie 5)eibenmiffton, bie Arbeit im fremben
£anbe, unfere Arbeit im eigenen £anbe befruchtet roerben roirb. 3d) mujj

31)nen oon einem proteftantifd)en SDtiffionar ben roaf)rf)aft katt)olifd)en ©e*

banken gurufen laffen: „Soldje £eute (er meint bie gegen bie Sütiffionierung

Gleichgültigen) ignorieren bas 9Taturgefe£ bes rückroirkenben Segens, kraft

beffen bie Kirdje gu jeber 3eit mefjr oon ber TOffion empfangen als für

fie gegeben fjat". 3Bie fagt bod) ber 5)err? „@ebet unb es roirb eud) ge*

geben roerben!" Unb roie fpridjt ber 9Kunb bes djriftlicrjen Bolkes? „W*

mofengeben armt nidjt." (Beifall.) (Es kann gar keine Srage fein, unter*

liegen roir im Kampf ba brausen gegen ein altes ^eibentum, fo unterliegen

roir aud) bei uns gu £anbe im Kampf gegen bas neue £eibentum ! ^Bollen

roir bas?

9tod) ein groeiter ©ebanke brängt fid) mir auf. So oft roirb gefagt:

„Sdjauen Sie bod) l)in in bie ©efd)id)te ber katf)olifd)en Kirdje, oergegen*

roärtigen Sie fid) il)r SBadjstum! SBollen Sie bann nod) leugnen, oafj bie

Slngiefjungskraft, bie (Sroberungskraft, bie SBerbekraft berfelben gegen frühere

3eiten fetjr abgenommen fjat? Wo treffen Sie nod), ba& gange Bölker ben

(Erjriftenglauben angenommen tjätten?" SEReine 2)amen unb Ferren, nid)t bas

Grjriftentum ift es, bas an fiegreidjer Kraft im £aufe ber 3eiten oerloren,
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nein, ber 3emb, ber gu befiegen ift, ift ein roiberftanbsfäf)igerer, ein ftärkerer,

ein gasreicherer als ber, ber gur 3eit bes (Erfdjeinens bes (Erlöfers auf

unferer (Erbe gu überroinben roar, ein mächtigerer als bie morfdje, im Unter*

gang befinblidje, nad) einem (Ertöfer gerabegu bürftenbe, nad) SDtiffionierung

feinfühlige antike 5Belt. damals mar bas Imperium Romanum bie

eingige bem Angriff fid) barbietenbe SMturmad)t. 3Bir erinnern uns gerabe

in biefem 3af)re baran, als cor 1600 3af)ren bas $aupt bes 3mperiums

ben (Eljriftenglauben geroonnen, ba mar bamit aud) ber Slampf entfdn'eben.

S)em 6ieger, ber d)riftlid)en 3Beltanfd)auung, ber d)riftlid)en SDtiffionierung

fiel ber bekannte (Erbkreis müfjetos als 33eute gu ! allein aud) nid)t fo fdmetl,

roie bas fdjeinen mag. 2)ie Aufgaben oon fjeute finb fdperer, burd) bie

(Erfdjliefeung aller (Erbteile umfangreicher, bie SDtittel gur S3ekef)rung nidjt

entfpredjenb geroaltiger geraorben unb, es mufj zugegeben merben, ber (Eifer

in allen Greifen nidjt mefjr fo tatkräftig raie unter ben erften (Sänften unb

gur 3cit bes gläubigen SDtittelalters, bes gemeinfamen SBirkens oon 3mperium

unb 6acerbotium auf allen ©ebieten. $)ie 53ekeljrung ift fernerer als früher,

fie ift ein fingen um jebe einzelne 6eele. S)em mobernen Staat, mag er

fid) aud) nod) djriftiid) nennen, ift, im ©egenfat; gu bem Staate bes SDtittel*

alters, bie Ausbreitung bes (Efjriftentums keine Hauptaufgabe, kein 6etbft*

groeck merjr.

6ie roollen aber aud) eines nidjt oergeffen: bie (Erfdjeinung aus bem
erften Sage bes (Efjriftentums roieberfjott fid) in manchen 9Jtiffionsgebieten

fjeute ; es geminnt mit feiner £eljre, mie bas in iljrem SBefen liegt, gunädjft

nur bie Atlerärmften, benen bas 3Bort bes $errn: „kommet Ijer gu mir

alle, bie il)r müfjfetig unb beloben feib, id) roill eud) erquicken", etmas Un*

erfjörtes, eine roaf)rf)aft „gute Q3otfd)aft", ein (Engelslieb ift. 2)as tritt bei

bem unbeftreitboren, bebaueriidjen Vorbringen bes 3slams befonbers gu Sage,

©iefer geminnt, bank feines SBefens, bas keine (Entfagung, keine Umkefjr

bes inneren 9Henfd)en oerlangt, ber jeben gu feinen Anhängern gäfjtt, ber

fid) befdmeiben lägt unb „Mal) il Mal)" murmelt, ber bie 25ielroeiberei

begünftigt, überall bie ©roßen unb SDtäcfjtigen bes £anbes.

Aber, meine tarnen unb Ferren, id) kann mid) bem (Einbruck nidjt

entgiefjen : es kommt eine 3eit, ja, fie ift fdjon ba, — lefen 6ie nur bie

9tad)rid)ten aus (Efjina — in ber fid) roieber einmal große SKöglidjkeiten

für bie Ausbreitung bes (Eljriftentums eröffnen. Alte Kulturen, biesmal im
Often, ftefjen roieber einmal oor einem 3ufammenbrudj. 3)ie alten Religionen

bes 33ubbfja, bes ftonfutfe, ber ^inbuismus mit ifjren ^unberten oon SDIil*

lionen Anhängern finb oor ber Auflöfung angekommen. 6ie fjaben tatfädjlidj

ifjre SBerbekraft oerloren, fie genügen ifjren Anhängern nidjt mef)r. 6idfgu
mobernifieren, b. 1). ben burd) ben 3ufammenftofe mit ber d)riftlid)en Kultur

aus ifjrera befdjränkten ©ebankenkreislauf, aus iljrem Sdjlummßr aufgerüt*

telten Anhängern 33rot \tatt 6teine gu geben, gelingt iljnen nidjt mefjr. 3)as

Alte ftürgt, unb nur bas (Efjriftentum kann neues, roirklidjes £eben aus ben

Ruinen fjeroorfpriegen laffen unb muß es. (Es ift 3eit gu fjanbetn. (£ebljafter

Beifall.) Unb roie ftefjt es mit ben auf tieferer 6tufe ftefjenben anberen

Reiben? ©eroaltig rüttelt aud) an ben ©runblagen ifjres £ebens bie neue
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3eit, on bem 6tammesoerbanb, ber oöterlidjen 6itte, bem SRetfjt, ifjrer ge-

tarnten ©ebankenroelt. $ier f)ält ber Volksglaube ben 3ufammenftoj$ mit

einer r)ör)cren Kultur nicfjt aus. „$)er Aberglaube bleibt", fagt ein Veob*

adjter, aber „bie ^ietät fdnoinbet". Unb es kommt, roas kommen mujj:

an ber über fie fjereinbredjenben fjöfjeren Kultur muffen bie ©ingeborenen

fittlid) 311 ©runbe gefjen, roenn nidjt mit if)r eine neue SDTadjt kommt unb

Erfafc bietet für bie aerbredjenben fittlidjen SDtagftäbe unb bie unmirkfam

roerbenben fittlidjen SDTotioe bes ^eibentums. Unb bas mujj bas (Sf)riften=

tum fein.

Smmer nod) r)aüt es burd) bie Safjrtaufenbe : ,,©el)et f)in unb lehret

alle Völker!" 3)ie 3Beltkird)e mufe auf bem ^lan fein. 3Bas Vebürfnis ber

3eit ift, bas ift ber 3Bille ©ottes! „Es roäre oerljängnisooll", kann id) nur

mit einem ftebner auf bem Katholikentage in Augsburg ausrufen, „es märe

eine entfe^lid) oerfjängnisoolle Politik ber djriftlidjen Kirdje, menn fie p*
ließe, baß jetjt, roo bie SERitlionenoölker Afiens fid) ber abenblänbifdjen 3i*

oilifarion guroenben, bas Eoangetium unb bie übernatürlichen ©runblagen aller

roafjren 3ioilifation ausgefdjaltet mürben!" SDTcine tarnen unb Ferren! ^Bollen

mir (Efjriften, roollen mir katljolifdje (Efjriften, roollen mir beutfdje katf)otifa>

Efjriften, bie mir fdjon mit Saufenben oon 9Kiffionaren im Kampf für bie

Erkenntnis bes
<

2Beltf)eilanbs ftefjen, bies augeben? ^Bollen mir bies geftatten,

mir beutfdje Katfjoliken, bie mir überall, rao mir in ben 3ar)rt)unberten

kämpften, aud) auf bem fjeifteften Voben in ber £Ferne, bem beutfcrjen Flamen

<£f)re gemadjt fjaben? Kann unb barf es uns genügen, bie beutfdje 3Biffen*

fdjaft unb ©elefjrfamkeit in bie $3elt hinausgetragen 3U fjaben, kann unb

barf es uns genügen, bafj ber beutfdje Kaufmann, ber 3ngenieur, ber kürjne

Konftrukteur, ber ©eleljrte, ber 5orfd)er, ber Argt, ber 6olbat ben beutfcfyen

^tarnen in allen teilen ber Welt groß unb geartet gemadjt fjat? ÖTein

unb breimal nein, bas foll nid)t fein, bas barf nidjt fein, bas roollen roir

nid)t; roir roollen aud) als Präger unb Verbreiter bes (Efjriftentums, in

Ausführung bes Auftrages unferes göttlichen 5)eitanbs, bem beutfdjen SKamen

Efjre mactjen. Aud) f)ier foll es fjeifeen: 3)eutfd)tanb in ber S233elt ooran!

(£ebf)after Veifall.)

SBir roollen geigen, roir beutfdje Katholiken Ijaben einen roeiten Vlick

unb erkennen, ba% roenn bie geroaltige Völkerflut bes Oftens nicf)t djriftlid)

roirb, bann eine 3eit entfielen muß — man kann fie nur mit ©raufen

kommen fefjen - -, in ber fie fid) gegen uns, bie djriftlidjen Stationen, roen*

ben roirb. Unb bas kann bas Enbe unferer fdjon mit taufenb anberen 5ein*

ben ringenben djriftlidjen Kultur roerben. (Sein* ridjtig!)

„Völker Europas, roafjret eure fjeiligften ©üter!" rief einft unferes

Kaifers SKajeftät.

Wie fteljt es nun mit bem oon mir fdjon gurückgeroiefenen Vorrourf,

bie katfjolifdje SDTiffionierung gefje gang in Kulturarbeit auf unb
oernacrjläffige barüber itjre Hauptaufgabe, bie religiöfe? 9Iun,

bas ift einfach, nidjt roafyr unb roirb burd) offenkunbige 2atfad)en roiber*

legt. 3d) kann es nidjt in ber gegebenen 3eit entroickeln. £efen 6ie bie

amtlichen Verid)te ber Regierung, bie ber SReifenben, bie ber proteftantifd)en
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SJtiffion, l)ören 6ie ftaufleute, Offiziere, Beamte unb #rgte, bie brüben

roaren, fo roerben Sic es immer ausgefprodjen finben, bofe an ber Spifce

iljrer gefamten Berufsarbeit, roie bies bem auftrage beffen, ber fie gefanbt

Ijat, entfpridjt, bie religiöfe Tätigkeit, bie Berkünbigung bes (Eoangeliums

fteljt; bamit bie Reiben, bie and) eine unfterblidje 6eele Ijaben unb für bie

ber ^err and) am ftreuge geblutet fjat, if)ren (Erlöfer kennen lernen, fiel»

gu itjm bekehren unb feiner ©nabe teilfjaftig roerben. (2ebt)after Beifall.)

9ie gange Tätigkeit ber katr)oIifct)en SERiffionare fiefjt il)r 3iel barin, bajj

ber £eibe freiroillig übertritt, unb es ift mir nod) neuerbings oon einem

proteftantifdjen $errn, ber 3afjre lang als Vertreter ber ftaiferlidjen 9*e*

gierung in Oftafrika mar, beftätigt roorben, bafj bie katfjolifdjen SDtiffionare

aufjerorbentlid) oorfidjtig unb gurückfjattenb mit Spenbung ber Saufe finb,

foraie ber Berbadjt rege mirb, bafj nur bie (Erlangung geitlidjer Borteile

ober anberer 9tebenabftd)ten einen (Eingeborenen gum (Empfang ber Saufe

tjinbrängen. Sie Art unb ^Beife, roie unfere 2)tiffionare bem Reiben bas

Ctjriftentum gugänglid) unb oerftänblid) gu madjen fudjen, rietet fid) natür*

\\d) nad) ber (Eigenart besfelben; fie mufj eine anbere einem Ijodjgebilbeten

(Eljinefen gegenüber, eine anbere einem 5teger unb tyapna gegenüber fein.

$Bäl)renb fie bei jenem burd) apologetifd)e Aufklärung gu roirken fudjt, legt

fie bei biefem gunäd)ft ben Sdjroerpunkt auf bie (Erdung, aber auf eine

auf Religion, auf Autorität gefügte (Ergieljung; fie fudjt ben Barbaren gu*

nädjft gu einem gefitteten 93Tenfd)en Ijerangubilben unb fo in ifmt bie ©runb*

lagen gum Berftänbnis ber ^eilsroafjrljeiten gu legen. 3)er SDtifftonar roeiß,

bie Religion ift bie £?ürftin aller (Ergiefjungsfaktoren. 2)as ©efüf)l ber

Autorität, bas fid) gunädjft auf bie religiöfe Spljäre erftreckt, burdjbringt

bann balb and) bie übrigen £ebensgebiete mit ifjrem ©eifte, einer Autorität,

bie nidjt mit pljnfifdjem 3roang, fonbern mit freiwilligen Banben bes ©e*

roiffens bie Seelen in 3ud)t f)ält. „2)iefe innerlidje Erneuerung bes ganzen

3Kenfdjen unb bamit and) ber Bölker, unter möglidjfter 5Baf)rung aller er*

laubten nationalen unb <Raffeeigentümlid)keiten, betrautet bie miffionarifdje

Tätigkeit", fo bemerkt einer ber beften Kenner ber einfd)lägigen Berfjält*

niffe, ^rofeffor Dr. Sdmtiblin, in bem oon iljm oerfaßten 3ubiläumsroerk

:

„S)ie katfjolifdjen SDtiffionen in ben beutfdjen Sdnujgebieten", „als itjr oor*

nefjmftes unb umfaffenbftes 3iel, überzeugt oon ber ©emeinfamkeit ber einen

SDtenfdjennatur bei aller SRaffeninferiorität. " (£ebfjafter Beifall.)

hiermit aber, mit ber 3eftftellung einer Autorität, oerbinbet bie Sötif*

fionierung als groeite 5)ilfsaufgabe eine allgemeine ftulturtätigkeit
; fo oer*

breiten bie 3Kiffionsnieberlaffungen roie etjebem bei ber (Eljriftiamfierung

3)eutfd)lanbs, djriftlidje Sitte unb £ebensauffaffung, man kann in jeber eine

(£tawe auf bem 3Bege ber 3ioilifierung ber Reiben begrüßen. S)ie Sätig*

keit, bie oon itjnen ausgefjt, läßt fid) iljrem ^Befen nad) mit ben ^Borten:

„Bete unb arbeite" begeidmen. Sie lejjrt ben Reiben nid)t gum roenigfteu

burd) eigenes Beifpiel bie 9Totroenbigkeit unb ben Wert ber Arbeit kennen,

leljrt, baß beibe ©efd)led)ter arbeiten muffen; bie 3xan roirb oom Arbeits 5

tier gur ©enoffin bes SDtannes erhoben. So roirb ilnn ber $Beg, fid) bie

2)afeinsbebingungen gu oerbeffern, fid) rotrtfdjaftlid) gu tjeben, gegeigt!
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9Ils roid)tigftes Mittel ober für beibe 3roedie, religiöfe unb kulturelle

©ntroiektung, bieut bie 6djule. SDIit il)r djriftianifiert unb unterrichtet fie

nid)t nur, nein, fie bilbet fid) oor allem aus ben ©ingeborenen felbft SDTit=

arbeiter auf bem weiten $lrbeitsfelb fjeran. SOTeine Warnen unb Ferren!

%\id) braufjen im afrikanifdjen Bufd) unb auf ben Korallenriffen, im Urraalb

unb im M t)immlifct)en SHeidje ber SÖtitte", allüberall gilt bas SBorl: „'©er

bie 3ugenb, mer bie Sdjule fjat, tjat bie 3ukunft." (£ebl)afte 3uftimmuug.)

3)urd) bie Sdjule nad) c^riftlidt)cn ©runbfäfcen allein können bie SDTiffionare

ein neues ©efdjledjt fdjaffen.

^ingu tritt unb im engen Slnfdjtufj baran entfaltet fid) eine reidje, un*

abläffige, überall anfefcenbe, in alle £ebensoerl)ältniffe einbringenbe caritatioe

Tätigkeit — roie märe bas ana) anbers möglid) bei einer Religion ber

£iebe, bie bod) bas Sljriftentum ift? 3Bas anbers als bie £iebe, bie ebelfte

£iebe, bie aud) im Silben, im 3temben ben 9Täd)ften fiel)t, fjat ein 5)eer

oon gottgeroeifjten brauen Jjinausgetrieben aus bem trieben ber trauten

beutfdjen $eimat in bie unroirtlidjften ©egenben, unter (Binfetjung ifjres

Gebens, fern oon allem, toas itjnen lieb unb roert oon 3rbifd)em mar?
6ie Ijaben bie £iebe unb tjaben fie bortfjin oerpflangt, roo man fie nid)t

kannte. 6ie Ijaben ein gang neues £ebensmoment in frembe Völker ge=

bradjt unb bagu beigetragen, ber SBotfct)aft bes £errn bie bergen gu öffnen.

3)rum neigen mir uns, unb id) barf rootjl in 3f)rer aller ^tarnen forecfyen,

mit (£fjrfurd)t aud) tjeute im ©eifte fjier oor biefen felbftlofen Wienerinnen

bes £errn, oor biefen Engeln djriftlidjer £iebe. (£ebt)after Beifall.) $Benn

eine ©efd)id)te ber Entwicklung unferer Kolonien biefer frommen brauen

^Birken gu ermähnen oergäfje, müfcte fie als unoollkommen unb unjuläng*

lief) begeidmet merben ! 3l)re $Berke folgen 3l)nen nad) ! (Cebljafter Beifall.)

3Bie kann man fjiernad) nod) ben Vorwurf aufredjt erhalten, bog bie

SDtiffionierung gang in Kulturaufgaben aufgebe unb bie religiöfe Tätigkeit

oernadjläffige ? Unb mie kann ber groeite entgegengefefcte überhaupt erhoben

merben, fie förbere nur felbftfüdjtig religiöfe 3roecke, fie t)abc bas kulturelle

3Borjl ber Eingeborenen nid)t aufrichtig im 5luge? Beibe fallen unter ber

5Bud)t ber Satfadjen in fid) jWfammen. Sie können nur als Berbädjtigungen

begeidmet merben, bie um fo niebriger finb, roenn fid) ber £anbsmann nidjt

fdjeut, fie oon bem £anbsmann ju oerbreiten, unb beren Urgrunb $)a$ gegen

bas Erjriftentum ift.

Wiefe Borroürfe madjen es aber notroenbig, kurg bie Richtlinien für

Beurteilung unb ^anbfjabung bes Berljältniffes groifdjen miffionarifdjen unb

kolonialen 3ntereffen unb Begebungen gu gießen. 3ft man fid) hierüber

in allen Kreifen klar, fo kann es nidjt mel)r gu Reibereien kommen, unb

bie fdjiefen Urteile muffen oerftummen.

SDtiffion unb Kolonifation finb groet gegebene ©röjjen, bie bei aller

Berfdjiebenljeit keine ©egenfäfce barftellen. Sie bürfen aber nid)t fid) gegen*

feitig auger klugen laffen, fonbern muffen miteinanber redmen, aufeinanber

Rückfidjt nehmen, ja ipanb in ipanb getjen unb arbeiten, um bas 5)öd)ft=

mögliche gu erreichen, genau roie Staat unb Kirdje in ber £eimat. ©enau
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nrie biefe fyier muffen Kolonifation unb 9Kiffion brausen fid) beraubt bleiben,

bafe tyre 3iele nnb Aufgaben nidjt biefelben finb. Bei ber Kolonifation

fteljen bie roirtfdjaftlidjen, bei ber SDtiffion bie religiöfen 3ntereffen in erfter

£inie. 3ür biefe ift bas 6eelenl)eil bes einzelnen bas 9lllererfte unb 3Bia>

tigfte, ber ^auptgroecfc, ber ber SDtiffion bie Berechtigung gibt ; alles anbere,

als ba ift bie Ergietjung gur Arbeit, bie 6d)ute, bie 3Bof)lfat)rtspflege,

unb roas es fonft nod) fein mag, kommt erft an groeiter 6telle, als SOTittel

3ur Erreichung bes ^auptgraeckes.

3)afjer beurteilt ber Kolonialpolitiker ein Problem anbers unb fafjt es

anbers an, als ber SDtiffionar. 3)as fa^abet ja aber aua) nidjts, benn ein

©egenfafc braudjt baraus groifdjen ben beiben nid)t 311 entfielen. 3)er Ko=

lonifator roirb es bem SDtiffionar nid)t oerübeln, bajj biefer guförberft unb

immer baran benkt, bie Eingeborenen gum #immel 311 führen, ber SDtiffionar

umgekehrt ben Kolonifator besroegen nicfjt tabeln, raeil er gunädjft an bie

roirtfdjaftlidje Erfdjliefjung bes SKeulanbes benkt unb banaa) r)anbelt. 6elbft=

ftänbig muffen bie beiben SDtädjte nebeneinanber fteljen, keine barf in ber

anberen blofj ben ^anblanger für ifjre 3roecke fefjen. 3)as muß benen 31t*

gerufen roerben, beren 3af)l ja nid)t gering ift, bie ben SDtiffionen nur in=

foroeit eine Berechtigung gugefteljen, als fie ben kolonifatorifdjen 3roecken

nüfcen. 3)as ift ein befdjränkter, bas ift ein undjriftlidjer, bas ift ein für

ben Katfjoliken unhaltbarer 6tanbpunkt. (Beifall.) ©Ott fjat feinen 3üngern

ben SDtiffionsauftrag gegeben, bie Kirdje fyanbelt aus eigenem SKed)te. 6ie

mar oielfad) oor bem Staate auf bem "plan. 3)ie Kirdje muß miffionieren,

einerlei, ob ber Staat kolonifiert ober nidjt.

Es leudjtet aber ein, bajj Kolonifation unb SDttffion eine SReilje ge*

meinfd)aftlid)er 3ntereffen Ijaben muffen. „6ie fjaben," fagt ^rofeffor

6d)miblin, „gemeinfam 3U allererft bas Objekt, bie Eingeborenen, mit

benen es bie SDtiffion ausfdjlieglid), bie Kolonialpolitik 3U einem erheblichen,

roenn nid)t 3um erljeblidjften Seil 3U tun Ijat, ba bie 2mk für fie minbeftens

ebenfo roidjtig finb mie bas £anb. 3n biefer 3ntereffengemeinfd)aft, ober

roollen 6ie lieber 3ntereffenoerroanbtfd)aft, liegt es oor allem begrünbet,

bog SDtiffion unb Kolonialpolitik fid) als roertoolle Bunbesgenoffen tat*
färfjlid) ftüfcen unb förbem, ba% fie fid) aber and) ftü^en unb förbern

Jollen".

3cf) roiü 3tjnen fjeute fjier nicfyt oorfüfjren, raas unfere 9)tiffionen ber

Kolonialtätigkeit oerbanken, es fdjeint mir für einen Katholikentag ange-

jeigter, barauf Ijinguroeifen, roas bie Kolonialpolitik ber kattjolifdjen SDtiffion

oerbankt. (Braoo !)

3d) rebe Ijier oon unferer 3eit unb oon unferen beutfdjen Kolonien.
SBir $eutfd)e finb ja, mie bekannt, erft fefjr fpät in bie 9teif)e ber in

fremben Erbteilen kolonifierenben SDtädjte eingetreten. SBir brauchten atfo

bie unoernünftigen, oft jeber SDtenfd)lid)keit unb jebem Eljriftentum fjofjn*

fpredjenben Kolonifationsmetfjoben früherer 3afjrl)unberte nid)t abzulegen.

Unfer Kolonialprogramm lanUU, mie bas in ber Kongoakte 00m 3af)re
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1885 niebergelegt ift, oon oornfyerein: „Haltung ber 'eingeborenen 93e*

oölkerung, 35erbefferung ifjrer fittlidjen roie materiellen Lebenslage, 6dmfc
unb 93egünftigung aller religiöfen, roiffenfdjaftlidjen unb rool)ltätigen (Sin*

ridjtungen, bie baf)in fielen, bie ©ingeborenen gu unterrichten unb ifjnen bie

Vorteile ber 3ioilifation oerftänblid) unb roertooll gu madjen, ofjne Unter*

fdjieb ber Nationalität ober bes Kultus." 3)ementfpred)enb fudjt bie <Ke*

gierung — 6d)roankungen in itjren SJtafmafjmen kamen t>or, roie bas bei

einem jeber ©rfafjrung im Sfolonifieren baren 6taate nur 311 erkiärlid) ift
—

oor allem, neben ber roirtfd)aftlia>n ©rfdjliefjung ber Kolonien, bie ©in«

geborenen gu erhalten unb fie kulturell gu fjeben. „^l\d)t nur bie SDIad)t*

(tellung ber kolonifierenben Nation," oerkünbete ber 6taatsfekretär für bie

Kolonien, 3)ernburg, „ober bie Vereiterung bes eingelnen gaben ber Sloloni*

fationsarbeit ifjren (Erfolg, fonbern ebenfofefjr, roenn nidjt meljr, bie (Erfüllung

ber ettjifdjen unb kulturellen Arbeit. 9Tur bie Nation, bie biefe etljifdje

unb kulturelle Arbeit mit ©efdjick unb (Erfolg angreift, roirb mit ©Ijren oor

ber 9Ktt* unb 9Tad)roelt kolonifieren." (Vraoo!)

513er roirb biefen ^Borten nidjt aus oollfter Überzeugung guftimmen,

unb roer roirb anberer 9lnfidjt fein als $)ernburgs 9tad)folger Linbequift, ber

es als ^flidjt ber Regierung erklärte, „ben ©ingeborenen menfdjlidj unb

geredjt gu beljanbeln, nidjt nur roeil roir bies unfdjäfcbare Material gur

Hebung unferer Kolonien nidjt entbehren können, fonbern and) roeil tjötjere,

ibeale ©efidjtspunkte bies oon einer kulturell fo tjodjftefjenben Station oer*

langen!" Unb idj füge fjingu: roeil bie ©ingeborenen aud) SDtenfdjen finb

unb audj eine unfterblidje Seele fjaben. (33raoo!) 5)ier berühren fidj alfo

bie 3iele ber beutfdjen ftolonialpolitik mit benen ber SJtiffionierung, fie tjat,

©Ott fei Stank, ben 6tanbpunkt kraffefter 5)errenmoral unb ben bes ^Kedjtes

bes Stärkeren nidjt gu bem irrigen gemacht, hierin geigte ber Staat, baf;

er nod) ein djriftlidjer ift unb bleiben roill.

2)as $Befentlidjfte, roas bie ftolonialpolitik ber SDtiffionierung oerbankt,

ift bie ©rgtefjung bes ©ingeborenen gur Arbeit ; bann aber, roorauf id) fdjon

fjinroies, feine innere feelifdje Umgeftaltung, bie allein ifjn befähigt, bie burd)

bie europäifdje Kultur iljm übermittelten tjötjeren ©üter unb Vebürfniffe ofjne

Sdjaben fid) anzueignen. 2)enn barin finb alle, bie biefen Unroanblungs*

progefc, biefe SReoolution mödjte man fagen, in ber Lebensanfdjauung unb

Lebensführung ber ©ingeborenen beobachten konnten, einig, bog bie materielle

Kultur nidjt in ber Lage ift, iljn gu einem gefitteten 2J?enfd)en gu ergeben,

aud) nidjt eine ©rgiefjung otme djriftlidje ©runblage. 3efjlt biefe, fo roirb

nur eingeriffen, aber nidjt aufgebaut! 3d) mujj bem Sieger, roenn id) it)m

feinen 3etifdj nefjme, etroas anberes unb groar ifjn meljr Vefriebigenbes

bafür geben. 3)as kann aber nur bas ©Ijriftentum, bas tun unfere SDtif*

fionare, bas oerbankt bie ftolonifierung ber TOffionierung. „$>ie SJTiffion

ift es," roieberum nefjme id) mir als ©eroäljrsmann £errn 'profeffor

Sdjmiblin, „bie unfere Kolonien geiftig erobert unb innerlid) affimiliert, fo*

roeit eine foldje Slffimilation in SJnbetradjt ber tiefgreifenben <Kaffenoerfd)ieben=

fjeiten überhaupt burdjfüljrbar ift. $>er 6taat oermag bie 6d)ufcgebiete fid)

rooljl äu&erlicfj an- unb eingugliebern, bas tiefere 3iel ber ftolonialpolitik,
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bie innere Sfolonifation, mufj it)m bie SHiffion oollbringen Reifen. 3)urd)

Strafen unb ©efefce kann ber 6taot ben pljrjfifdjen ©efjorfam ergroingen,

bie feelifdje Unterwürfigkeit ber ©ingeborenen bringt bie SDttffton guftanbe.

SBir bürfen batjer küf)n ausfpredjen : TOffionieren ift ftolonifieren
!

" (£eb«

tjafter Beifall.)

9as roetß man an mafjgebenber Stelle, nnb atiein fdjon barum ftefjt

aud) bie Regierung unferen 3)tiffionsbeftrebungen freunblid) unb roofjlroollenb

gegenüber. 3)ies geigt fid) oor allem barin, bafs man ben Orbensnieber*

laffungen in ben Kolonien eine oiel größere ^reitjeit unb Selbftänbigkeit

geroäfjrt als in ber $eimat.

SDteine oereljrten tarnen unb Ferren! 313enn mir bas roeite ©ebiet

ber SKiffionstätigkeit überfdjauen, fo können mir mit Stolg, mit berechtigtem

Stolg feftftellen, baf? bie katf)olifd)en SDtiffionen gang ©eroaltiges gefctjaffen

unb in ruhigem ^ortfdjreiten begriffen finb unb fjunbertfältig bie oon

kolonialer Seite iljnen geliehene Unterftüfcung tofmen. Unb bas kann ja

Sfjnen r)ier im SReicrjslanb eine gang befonbere (Sfjre fein, roeil, roie Sie

Ijörten unb mir alle miffen, ein fer)r ftarker ^rogentfafc unferer ©laubens*

ftreiter brausen, unterftüfct burd) Sötittel, bie in überrafa>nb grofjer Summe
ijier im 9*eid)slanbe aufgebracht roerben, an bem ftampf, an ben Siegen,

bie bort erfochten merben, ein gerütteltes unb gefdjütteltes IDTafj ooll r)aben.

(Vraoo!)

Unb raie mirb es in ber 3ukunft roeiter ger)en? 9Tod) immer finb

groei drittel ber Veoölkerung ber (|rbe nidjt djriftltcr). steine Ferren, id)

bezeichnete bie 9Jtiffionierung fdjon als einen Stampf, als ein fingen um
jebe Seele. 9Tun, id) bin ein alter Solbat, unb bie (Srforfdjung ber ©efe&e

bes Kampfes, bie Vorbereitung gu einem foldjen, mar mein Veruf. 2)as

tjaftet mir nun einmal an. (£ebr)after Beifall.)

$Bie muffen mir ben $ampf füfjren, roollen mir iljn geroinnen?

Vei jebem Kriege kommt es barauf an, bafj bie eigene Vafis, oon

ber man ausgebt, auf bie man fid) ftüfct, eine möglid)ft ftarke, fefte, un*

erfcrjüüerlidje, an (Erfafc unb an Vorräten aller %xt reiche fei. $)ie Vafis

für unfern ftampf in ben Kolonien ift bie £eimat, bie katfjolifdje #etmat,

ber kattjolifdje Volksteil. Soll brausen etroas geleiftet roerben, fo rjeijjt es,

bagu an ber Vafis alles bereit ftellen. £iergu gehören gunädjft, um £ücken,

bie ber Slampf geriffen, gu fdjliefcen, Solbaten, Rekruten! 5)as finb bie

Söljne unb Södjter unferes Volkes, bie ben Veruf in fid) füllen, ben

Reiben bas (Eoangelium gu prebigen. (Es gehören fid) aber für Solbaten

ftafernen unb ©jergierljäufer. $)as finb bie SDTiffionsanftalten, in benen fie

ausgebilbet roerben. (Es gehören gu Solbaten aber aud) £?üt)rer, bie ben

5elbgugsplan auf ©runb ber Kenntnis oom ©egner entroerfen. 3)as finb

bie fdjon brausen geroefenen SDTiffionare. Unb roenn roir bas alles fjaben,

bann fef)lt nod) ein Mittel, bas gefcljaffen roerben mufj, bas ift bas ©elb.

Sie roiffen, bafj SDTontecuccoli fcr)on gefagt r)at: 3um ftriegfüfjren gehört

(Selb, ©elb unb nochmals ©elb! (£ebj)after Veifall.)

3Bas tut nun ein £eer, roenn es in ben ftrieg rückt? $Bas tun bie,

bie gu £aufe bleiben ? Sie alle roenben iljre Vlicke r)inauf gu bem f)öd)ften

30
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£Fetbr)errn, bem größten 5)eerfüf)rer, gu ©Ott, bem £errn, unb bitten, baß

er bie Waffen fegne. (£ebtjafter Beifall.)

SSJteine Ferren! ^as roill id) bamit fagen? 9Iun, id) roill hjer cor

einer $5erfammlung aus bem gangen 3)eutfcrjen SReict), hjer in ber SBeftmark,

bie guallen 3eiten bas 93erbienft fid) guforecfjen Konnte, ©lautcnsfireiier

in befnbers großer 3at)l fjinausgcjcrjickt gu tjaten, betcr.en, es |ei an ber

3eit, baß mir beutfdje ftattjoliken bie 23afis unferer SÜtiffionstätigkeit oer*

ftärken an SERannfdjaften, an ©elb, burd) bas ©ebet. (£ebf)after Beifall.)

2)enn immer roeitere ©ebiete, ein immer größer roerbenbes %beitsfelb er*

öffnet fid) uns, immer größere ^Inforberungen treten im SDtiffionsroerke an

uns tjeran. 3)ie Sd)lad)ten, bie ba brausen Sag für Sag mit großen 93er*

lüften an £ftir)rem unb 6olbaten gefdjlagen merben muffen unb groifdjen

benen es keinen SBaffenftillftanb gibt, reißen Sag für Sag emofinblidjere

£ücken in bie 9teirjen unferer Sötiffionare unb in bie '•Reifjen ber Sdjroeftern.

5Benn ein £eer eine Stellung erobert r)at, fo fudjt es biefe gegen eine

$Biebereinnat)me burcr) ben Stinb gu ficrjern. 60 muß es bort auf bem

Slriegsfdjauplaöe auch, gefdjetjen. 3)enn mos finb bie neu erfter)enben lieber*

laffungen unferer ^3riefter brüben anbers als fefte funkte gur 6id)erung

bes ©eroonnenen? $Benn man m ein erobertes £anb eingebrungen ift,

bann gierjt man femer feine Hilfsquellen oon ber r)eimatlid)en 53afis nätjer

r)eran; aud) bies muffen mir hjer tun. SDIit jebem Schritt, ben mir weiter

in ber 3Jtiffionierung tun, muffen mir in ber Kolonie felber fie baburd)

fefter gu begrünben fudjen, baß mir Slajtjoliken bortrjin nad)giet)en. (Beifall.)

3n ber roeißen 53eoölkerung ber Kolonie felbft muß bie SÖTiffionierung

eine fefte unb tiefgreifenbe $Burgel fd)lagen, eine neue 33afis finben. $)ies

muß eine oerboppelte ^lufforberung an ben katfjotifcrjen 95olksteil fein, redjt

oiel geeignete ^erfonen in bie überfeeifdjen 33efifcungen gu fenben. (Beifall.)

Slud) mir Slattjoliken motten oon bem, roas bie 3ukunft an 3rüd)ten bort

reifen läßt, uns unferen Anteil ficr)ern; eine 9totroenbigkeit unb eine £For*

berung, bie auf bem legten Sfatfjolikentag oon niemanb geringerem als bem

dürften gu £öroenftein mit aller (Energie oertreten roorben ift. (Stürmifdjer

^Beifall.) 3n einem 6tamme treuer roeißer ftatfjoliken muß bie QJtiffion mit

ber 3eit braußen irjren SHückt}alt finben. ferner, eine $lrmee, bie nidjts

im 9Kagen fjat, kann nictjts leiften. SKun, meine 3)amen unb Ferren, id)

rjabe mir neulid) oon einem £aien, einem 'proteftanten, ber 3al)relang in

amtiicrjer Stellung brüben mar, ergäben laffen, unter meld) unfagbaren per*

fönlidjen (Entbehrungen aller %xt unfere SDttffionarc bort braußen bie oon

ifjnen übernommene Aufgabe erfüllen. 3)a kann es einen roirklid) bauern,

ba muß oon ber 33afis aus geholfen merben. Unb nod) eines : eine SJrmee

fdjickt ifjre 95errounbeten unb tranken fdjleunigft in bie 5)eimat gurück, ba-

mit fie fid) erfjolen. 5Bo finb bie (Erholungsheime für unfere SDTiffionare?

(Stürmifd)er Beifall.) $Bas gefd)iel)t aber nod) in ber £eimat? (Es merben

regelmäßige Bulletins über ben Fortgang bes Kampfes ausgegeben! So
muß in unferer katrjolifdjen treffe eine ftänbige 9üibrik, mie über £eer unb

Flotte, fo audj über SDTiffionsroefen fein. (£ebl)after Beifall.) 3)as ermeckt

unb förbert bas Sntereffe an ber großen Sad)e. W\x roiffen gu roenig oon
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ber Arbeit ber 9ttiffionare, fonfi mürben mir and) meljr SDtittet gur 35er*

fügung ftelten. (£ebfjafier Beifall.)

9tun roeiß idj rooljt, es ift in ben legten 3afjren gong entfdjieben beffer

geroorben, mir erkennen immer meljr, ba% es audj noef) anbere als ^ird)*

turmsintereffen gibt, allein bie Bewegung ifi mir nodj nidjt allgemein ge*

mtg. Sie Vereine, 6ie kennen fie ja alle, müßten gang anbere 3aljten auf*

roeifen, bie Sammlungen gang anbere 6ummen bringen, ber "Bnbrang gu

bem Söeruf als SDtiffionar, ben 'papft £eo XIII. fdjon fo einbringlidj emp*

foljten, als Sdjroefter, ben niete empfinben, ifjm aber aus SQtängeln, bie

in ber Sdjroädje ber 33afis liegen, nidjt folgen können, muß größer roerbe*.

(Beifall.) Collen 6ie nod) einen ©runb meljr gu oerboppelter Tätigkeit

fjören? 3n mandjen ©ebieten finb mir fdjon auf bie Sefenfioe gurü&ge*

roorfen, ber 3slam ift gum Angriff oorgegangen, unfer fdjlimmfter 5einb in

ben Kolonien ; benn mo er 33oben gefaßt fjat, ba roädjft, mie ein kolonial*

Politiker bemerkt fjat, kein ©ras meljr. Unb ferner: bas Seutfdje fteidj

ift in ben legten 3al)rgefjnten reid) geworben; mir können meljr leiften unb

muffen audj meljr leiften als früfjer, ba 3rankreidj, bas bis je£t bas meifte

für bie SDIiffionierung auf ber gangen $Belt aufgebraßt tjat, infolge ber be*

kannten Vorgänge bas, roas es früher leiftete, nidjt meljr leiften kann. Sas
(Stjriftentum ift international. QBir muffen biefen Ausfall erfefcen, unter bem
alle SDtiffionsgebiete leiben. „(Ebenfo mie eine große nationale ©efafjr oon

jebem Bürger ein neues unb fjöfjeres SfKaß oon Patriotismus unb Opfermut

forbert, fo forbert bie gegenroärtige Weltlage unb bie SDtiffion oon jebem

(Sfjriften unb jeber djriftlidjen ©emeinbe einen 9luffdjroung bes bereits oor*

fjanbenen SRiffionseifers unb SDTiffionsbienftes auf eine Ijöfjere Stufe unferes

TOffionsibeales." (Beifall.)

3Benn id) aifo in biefer 33egiefjung „an bie ©eroefjre" rufe, fo tue id)

bies nur, roeil id) miß babei in Übereinftimmung mit ber kird)lid)en öbrig*

keit raeiß, mie bas ein oor einigen 3afjren erfdjienenes $irtenfdjreiben bes

beutfdjen (Epifkopats erkennen läßt.

SUteine Samen unb Ferren! 3dj bin mir benmßt, 3fjnen nidjt oiel

9teues fjaben bringen gu können. Sie raollen besroegen nidjt gu fdjarf mit

mir ins ©eridjt gefjen. $3egeiftern mir uns gemeinfam an oft gehörten SBafjr*

Reiten für bas roeite 91rbeitsfelb ba braußen, benn

„©roßes mirkt bes Willens Kraft,

©rößeres ber ©ebanke fdjafft,

Sodj bas ©roßte roirb entblüfjen

5)ergen, roetdje mädjtig glüfjen."

Weine Samen unb Ferren! Unfere gange 35erfammlung ftefjt unter

bem 3eid)en ber Erinnerung an bas SKailänber (Ebikt oon 313, als enblid)

bie 3eit für bie (Sfjriften oorbei mar, in ber fie, mie es fjieß: orando,
patiendo, cum pia serenitate moriendo hostes erubescere fe-

cerunt ! SQTit bem Sdjritt aus ben Katakomben begann bamals bie um*
faffenbfte SDtiffionierung, bie bie 3Belt je gefefjen Ijat, mit einem (Erfolg, mie

er beifpiellofer nidjt gebadjt werben kann. Sas In hoc signo vinces

30*
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roar gur Slatfadje geroorben. SDteine dornen unb Ferren, ber ©Ott, ber bam-

melte ftonftantin bas ftreug ate £?elbgeid)en mit in bie Sd)lad)t gab, er lebt

aud) Ijeute nod)! (Sin nid)t minber großes SRcid), ate bamate ben ^(pofteln

gur Verbreitung bes ©laubens fid) barbot, ift in unferer 3eit unferen SDtif»

fionaren eröffnet. Unter bemfeiben 3eia>n roie efjemals itjre Vorgänger,

unter ber alten, eroig neuen £Faf)ne, gießen unb gogen fie 311 ifjrem 3Berke

aus. Unb Sieg muß irjnen roieberum roerben roie bamate:

„Denn non (£l)rifti Dornenkrone

©el)t ein rounberbares Steinen

Durd) bie SBelt, bas alle Völker

SÖtuß burd)leud)ten unb vereinen."

(Stürmifdjer, immer erneut einfefcenber Veifall.)

Vorfujenber <i)5rälat Dr. 9ttütter*Stmonts

:

Der £od)roürbigfte £err Vifdjof oon 9Dte& Imt bie ©üte, einij

$Borte an bie Verfammlung gu ridjten. (£ebtjafter Veifall.)

Vifdjof Renaler (ftürmifd) begrüßt):

^odjanfelmlidje Verfammlung! (£s gibt kaum einen ©egenftanb, ber

bem ftatfjoliken teurer, fnmpatljifdjer roäre, ate bie SDtiffionen. (Veifaü.)

Verbanken roir alle es bod) bem SDtiffionsroerk unferer ^eiligen Slircfje, baß

roir ben ©lauben rjaben, ba% roir katfyolifd) finb. Darum ift bie 5örberung

bes Sötiffionsroerkes für uns eine ^flicrjt ber f)örf)ften Dankbarkeit. 533tr

können nid)t alle felbft ausgießen als ©laubensboten ; bie SDIiffionare finb

gleid)fam unfere 6telloertreter. ^Belct) ljerrlid)es 3Berk ift bas 3Berk ber

©laubensoerbreitung ! 3Bol)l ift es bie ftirdje, bie jebem 9Jtiffionar fein

$lrbeitsfelb anroeift, aber fie tut es in Slraft ber Senbung unb bes £el)r*

auftrags, ben fie non (Srjriftus felber erhalten rjat: „$Bie mid) ber Vater

gefanbt l)at, fo fenbe id) eud). ©etjet rjin in alle SBelt unb lehret alle

Völker." Der TOffionar ift alfo ein guter £irte, ein Vote, ein ©efanbter

bes iperrn. Sdjön ift fein Veruf aucrj burd) ben 3nr)alt feiner Votfdjaft.

(Efjrifti SBaljrljeit, (Efjrifti ©nabe unb £iebe bringt er ben armen Reiben.

(£s ift ber 'preis bes koftbaren Vlutes, ben er iljnen anbietet; tyre Seelen

follen gerettet, geheiligt, fürs eroige £eben gewonnen roerben. Unb enblid)

ift fd)ön biefer Veruf burd) bie perfönlicfjen Sugenben ber DJtiffionare.

(Veifaü.) Verbient ber ©laube, ber Opfermut ber SDtiffionare, nidjt große

Verounberung ? Verlaffen fie nid)t alles, roas iljnen lieb ift, um ber Stimme

©ottes gu folgen unb in einem fernen, fremben £anbe bas SReid) 3efu

§l)rifti gu begrünben? Unb roeldjen SDtüljen unb Vefdjroerben begegnet nid)t

ber SDtiffionar in ben unroirtfamen £änbern? $Bie oft muß er bas Opfer

feiner ©efunbfjeit unb feines Gebens bringen! (£ebljafter Veifall.)

£?ürroafjr, rjerrlid) ift bas ^H5erk, bem biefeSDTänner fid) roibmen; fiebern roir uns

einen großen Anteil an bemfeiben burd) ©ebet, 'iMlmofen, ©intreten für bie

2Hiffionsfad)e, roo unb roie roir können. 3n ber Diögefe SDteö fteljt ©ott

fei Dank bas 2Berk ber ©laubensoerbreitung (£?rangiskus c3CaDerius 5Verein)
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unb ber ^eiligen ftinbfjeit in fdjönfter 231üte. 2)ie £eiftung ber ^Diögefc

ift eine f)eroorragenbe. 3Bir oerbanken biefelbe bem (£ifer unferes Klerus,

bem Öpferfinn ber ©laubigen unb einer oortrefflidjen Örganifation. (£eb=

fjafter Beifall.) 5Bas ben erften unb bm feiten ^ßunkt anlangt, fo flehen

anbere SMö^efen uns geroifs md)t nad); aber oieüeidjt fefjlt es bort im

britten funkte, in ber Örganifation. 3d) bin überzeugt, raenn jebe

3)iöäefe ifjr SMöjefankomitee befi^t, ber Shrein ber ©krtbensoerbreitung in

jeber Pfarrei eingeführt unb bas 353ik alljä^riid) am 3?Jte bes ^eiligen

^rana *aoer burd) eine befonbere 'prebigt über bie $Bid)tigkeit bes 93tif*

fionsraerkes belehrt rairb, bann rairb and) anbersrao ber (Erfolg ein äfjn*

lidjer fein raie bei uns. 3)amtt foil natürtid) keinesroegs gefagt fein, bag

nidjt fdjon je£t in 3)eutfd)lanb Zieles unb ©rofces für bie TOffionen ge*

fd)iel)t; im ©egenteit, id) möchte bas oon ^ergen bankbar anerkennen.

9lber ^roeifellos kann unb mufs nod) ©röteres geleiftet raerben. 3d) fdjliejje

mit bem 5Bunfdje, es möge bas katfjotifdje 3)eutfd)tanb im großen SDtijfions*

merke ber Slirdje immer mefjr ben ^latj einnehmen, ber ifjm gebüfjrt. (£eb*

fjafter 33eifaü.)

3d) barf Sie bitten, ^odntmrbigfte Ferren, mit mir auf bie SJtiffions*

beftrebungen ber beutfdjen Slatfjotiken ©ottes reichten 6egen fjerabguflefjen.

(2)ie 93erfammtung empfängt knieenb ben bifdjöflidjen 6egen. 21ts=

bann ftürmifdjer Beifall.)

^orfifcenber Prälat Dr. 3ftüKer*6taumis

:

^odjoereljrte ^erfammlung

!

3d) glaube, ba$ 3r)r Beifall bem $od)roürbigften 5)errn SBifdjof ben

beften $)ank ausgebrückt fjat. 3d) mödjte ifun aber befonbers banken für

bie Anregung, bie er gegeben f)at inbegug auf bie Organifation. 3)as

muß graei 5
, brei=, ja gefjnmal unterftridjen raerben.

9Tun fjat bas SBort ber $err £Frangiskanerpater 2)ionns aus Äöln.

(£r roirb fpredjen über:

3)te öeaenroärtige 55ebeurung ber SDttffion in <£f)ina.

(Seifall.)

£?ran3iskanerpater SMomjs

:

5)od)raürbigfte 33ifd)öfe! 9urd)uuid)t ! ^odjanfefjntidje $5erfammlung!

Ex Oriente salus ! 2)as £eil kommt aus bem Often : fo bekennen

mir ©laubigen fdjon feit 3af)rt)unberten in unferer fjeiligen ftirdje. Unb
raenn 6ie tatfäcijlirf) einmal fjineinfdjauen in bas religiöfe £eben, bann finben

6ie, ba$ bas 5)attetuja unferer (Efjoräte unb bas 51men unferer (^ebek

uns fjinaus roeift nad) Often, borten, roo ber $eilanb, bie 6onne ber

3Belt, aufgegangen ift unb uns überliefert fyat in ben SIpofteln bas £eil

bes fjerrlidjen ©oangeliums, bas 53ud) bes Oftens, bas mir mit tiefer

3reube lefen, mir, bie Völker 2)eutfd)lanbs unb bes Sorbens.



470 9tcbenocrfammlungcn.

$od)anfef)ntid)e SSerfammtung ! SDTeine Aufgabe ift fjeute morgen, in

Slürge 6ie hinüber gu roeifen, nod) roeiter als ber Often liegt, aus bem

uns bas (£oangelium gekommen ift, in ben Often hinein, ber in meiter

^eripfjerie bas £anb umrafjmt, aus bem bas £id)t ber 3Belt aufgegangen

ift. $)a ftefjen mir jefct oor einer bebeutfamen (Epifobe. 3)ie Kenner <Sr)inas

behaupten alle einftimmig, bas geraaltige djinefifdje SReid), bie jüngfte SRe*

publik, fie fterjt an ber $Benbe ber Kultur, an einer SReligionsroenbe, ja

man barf fagen, an ber 3Benbe einer (Emigkeit. Unb ba gilt es, aud) bie

#atf)oliken 2)eutfd)lanbs t)inguroeifen auf bie £age bort brüben bei ben

(Etjinefen. 3m 3afjre 1900 fjolte bas djinefifdje $5olk gum legten SDtale

aus gum 6d)tage gegen bie europäifcrje Kultur, gegen bie europäifdje 9*e*

ligion, unb fjeute, ba fiefjt basfelbe 95olk in (Europa feinen £efjrmeifter.

$)ie großen ©ebiete bes 6taatstebens, feine ©efefcgebung für bas $)m
unb bie SERarine, feinen gangen 5)anbet, feinen 35erkef)r, feine ^oft, alles

geftaltet (Sl)ina jefct nad) europäifdjem 3Hufter, unb mas für uns ftatfjotiken bas

3Befentlid)fte ift, meine feljr oerefjrten $mroefenben, (Ef)ina fteljt oor einer ge=

roattigen £Frage, roeldjes bie Religion biefes Volkes fein mirb in ber 3ukunft.

93or groei 3af)ren raurbe bie alte SJnnaftie geftürgt unb ein Q5or=

Parlament berufen unter bem ^3räfibenten 3uanfd)ikai. 3)as erfte, mas

biefes Parlament feftfe^te, mar bie ftaatlid)e ^Ibfdjaffung ber bisherigen

35otksretigionen. 3)ie Religion bes SBubblja unb bie Religion bes $on*

fugius, beibe mürben als abgetan, als überlebt oon ber Regierung gebranb*

markt. 9In alle SDtanbarinen ging ber Auftrag, in 3ukunft nidjt mefjr,

mie es bisher gcfct)ar), am 1. unb 15. jeben SÖtonats bem d)inefifd)en ©ort

gu opfern, unb bie 6d)üler brausten nict)t mefjr mie bisher groeimat im

SDtonat bas 33ilb bes Slonfugius gu aborieren. $)amit fjaben mir ben erften

Erfolg. Unferenjdn'nefifdjen 6d)ülern ba brüben ftefjen jefct bie 6d)ulen bes

£anbes offen, unb fie bürfen unb können bort, oerefjrte Slnroefenbe, fid)

ben 3Beg öffnen, ber iljnen in 3ukunft ben (Eintritt ermöglicht in bie

ötaatsämter. 2)a brüben in (Efjina erlebten mir in biefem 3af)re ein eigen*

artiges 6d)aufpiel. 6ie fjaben baoon alle gelefen. ^Iber fjeute gilt es,

nod) einmal in ©ebanken fid) basfelbe gu oergegenroärtigen. (Efjina bittet

burd) feinen 'präfibenten bie djriftlidje Religion, fie möchte beten. Unb

rcarum benn beten, oereljrte 3eftgenoffen ? S3eten barum, baß bas £anb

einen tüdjtigen 'präfibenten, ba$ es ein gutes Parlament, bafy es ben

trieben bekomme, unb bajj es anerkannt roerbe oon ben 9)täd)ten bes

SBeftens. $as ^eibentnm bittet um ber (Efjriften ®ebet Unb als ber

Sag gekommen mar, ber als groger ©ebetstag angefefct mar, oereljrtc ^n*

roefenbe, ba gingen bie Beamten entfpredjenb ber ^lufforberung in bie

ftirdje. Unb menn 6ie einmal lefen ober ergäben l)ören, mas bie 9Hiffio*

nare ba gefüllt fjaben, fo gittert 3r)r £erg mit. 9Kan ift tief ergriffen,

menn man lieft, mas ba ein TOffionar fd)reibt. „9Hs ber Vertreter bes

djinefifdjen ^räfibenten in bie ftatfjebrale kam unb bort bem feierlichen

kattjolifdjen ©ottesbienft beimofjnte," fdjreibt er, „kam es mir oor, als

märe id) im Sraum befangen. 3)as alte (Eljina fteljt an einer 3Benbe unb

muß <r>ilfe fjaben." (Beifall.)
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Unb roas bie Regierung felbft tut, meine fefjr oererjrten "iHnroefenben,

bas ift rjerausgekommen aus ber ganzen Stimmung bes djinefifdjen Volkes

felbft. 3)as d)inefifd)e 35olk fjat mit feinen alten ©öttern gebrochen. $)ie

<Pagoben, bie ©öfcentempel fterjen leer. 3)ie ©ö^enbitber finb belaben mit

6tanb. 2)as beroeift, rate bas 93olk nod) glaubt an feine ©ö^en. Unb

roenn rair einmal l)ineinfd)auen in bie füfjrenben Blätter, nererjrte ^eftge*

noffen, bann f)ören rair bie Stimme aus bem 53olk: „£?ort mit 33ubbr)a,

fort mit ftonfu^ius, fie führen uns in bie 3rre. W\x muffen etroas anberes

fjaben, rair muffen fjaben eine Religion, bie ben heften üeroottkommnet,

bie ben 5Beften oerebelt fjat!" Schreibt bod) bas Singapurer 33iatt roört*

lid): „3)er 53ubbf)ismus fjat uns f)inabgefüf)rt gum "Jlbgrunb, unb im

$3ubbf)ismus t)at bas d)inefifd)e 5501k ben Quell feines 9tiebergangs. 3)arum

muffen rair an Stelle 53ubbf)as fjaben ben ©ort ber Triften." (Beifall.)

2)as 33olk nerläßt fluchtartig bie Tempel. $)ie SDtiffionare ber oerfcf)iebenen

Orben unb ^eligionsgefellfdjaften berid)ten einftimmig, raie gange Dörfer

kommen unb flehen um einen SDTann, um einen ftatedjeten, um einen

2Jtiffionar, ocretjrtc £?eftgenoffen, unb ein fjeibmfdjer ^3riefter trat eines

Sages in ben Sempet, roo er feine Sd)üler um fid) oerfammelt fjatte unb

oiel 93olk roar, unb fagte ba raörtlid): „3)ie (£f)inefen finb bis je£t einen

oerkerjrten $Beg gegangen. 3Bir gerjen auf bem 'SBege, ber gum ^Ibgrunb

füfjrt. $Bir muffen ben neuen 313eg finben." 3)as ift ein 9tuf aus einem

93olk, rjineingerufen aud) je£t in biefe ^efttage, in bie 35otksfeele bes katfjo*

tifcrjen 3)eutfd)lanbs. (Beifall.)

33erer)rte ^Inraefenbe! 3Benn ein 35olk t>on SDtillionen ruft: „SBir

muffen einen neuen 3Beg finben!", können rair beutfcrje $atf)otiken ba gu*

rückbleiben? Niemals! denken Sie an ben 53ojerfelbgug ! "211s bamals

eine kleine Slemtruppe nacrj Peking geführt rourbe, um bie ©efanbtfcrjaften

gu erfetjen, ba rief ber engtifcrje ^Ibmiral £orb Senmour, fo oft unterroegs

ein ©eptänkel mit bem £?einbe kam: „The Germans to the front!"
„3)ie i>eutfd)en an bie 3tont!" 3)as ift ein fcrjönes 3Bort. 3Benn Sie

bebenken, oeretjrte ^eftgenoffen, raas anbere crjrijtticrje $3ekenntniffe getan

fjaben unb tun, bann faßt uns ein fangen, raenn rair r)ineinfd)auen in bie

3ukunft £f)inas. 33or nidjt allgu langer 3eit notf) bereiften Stftifionare ber

eoangelifd)=amerikanifd)en SUtiffion bie ^auptffäbte bes djinefifcrjen SReidjs.

3)ort raurben fie in ben großen Sempein empfangen; 3000 bis 6000 3u*
rjörer, barunter meiftens bie größere ir>älfte ber gebilbeten klaffen, ber

Stubenten, ftanben um biefe Scanner, um oon ifjnen gu fjören, raas <Er)riften=

•tum, raas SBafjrfjeit fei. 2)er Opfermut ber eoangelifdjen TOffionen ift

gerabegu rjeroorragenb. 3)as muffen rair feftftellen, benn SQ3ar)rr)eit ift (£f)r*

lidjkeit. (2ebf)after Beifall.)

Steine fefjr rjerefjrten ^eftgenoffen ! 3)a braußen in ber djinefifdjen

Republik fließt bas ©elb ber eoangelifcrjen Sötiffion mit einer gang rüfjren*

ben, möd)te man faft fagen, eifrigen Tätigkeit für bie (Erjriftianifierung £f)inas.

3Bir fjaben in ber legten 3eit bie Literatur biefer 9Kiffionstätigkeit etroas

oerfolgt. überall klingts aus ifjren Sdjriften, ein eoangelifdjer SDIiffionar
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fdjretbt: „5)alleluja! <EI)ina ift im 6tabium ber (Srroedmng!" unb er be*

geiftert feine ©laubensgeaoffen, bas £efcte gu tun, um (Erjina für bas (Erjriften=

tum gu geroinnen unb and) in (Efjina brausen 6d)ulen gu grünben. %nd)

ba finb roir ftatfjoiiken ins Hintertreffen geraten. 3d) fjabe eine furchtbar

bange £frage, unb icr) roeijj, bie SQtiffionare ba brüben in (Efjina, fie fragen

mit mir, unb aüe, bie fid) für bie ÜJTiffion im £)ften intereffieren, fie roerben

mit mir fragen, oereljrte £Feftgenoffen : SBann roirb (Eln'na feine erfte katrjo-

lifdje Unioerfität bekommen? (6türmifd)er Beifall.) 2)ie proteftantifcrje 9Dtif=

fion f)at bis jetjt fdjon oier 5)od)fd)ulen, unb bemnäd)ft roerben mit engli=

fdjem unb amerikanifdjem ©elbe nod) groei Unioerfitäteu proteftantifdjer

ftonfeffion rjingugegrünbet. (5)ört! 5)ört!) $Bas fjaben roir Slatfjoliken ? (Sine

kleine 6d)ule in 6f)angf)ai. 6ie fjat aüerbings einen Flamen, ber ifjr eine

3ukunft erhoffen lägt: fie nennt fid) Aurora, bie Morgenröte. 5)offent*

lief) folgt einmal bie oolle 6onne einer ed)ten Unioerfität. (Vraoo!)

(Sine bebeutfame £?rage ift fobann bas 6nftem ber SDtittel* unb Volks*

faulen. 3)as djinefifdje Parlament rjat feftgefefct, bafj jeber aktioe 2Bäl)ler

unb ber, ber geroäljlt roirb, eine 6d)ulbilbung fjaben muß. (£s fefjlt aber

ber d)inefifd)en Republik bis jefct an geeigneten Lehrkräften, ©ine groeite

0rage: ftatljoliken 3)eutfd)lanbs, foüten roir nidjt forgen, bajj katljolifdje

£ef)rerfeminare bort errietet roürben unb baf$ roir ber Regierung fagen

könnten: „$ier finb £el)rer, gefdjult auf bem Voben ber 5Bar)rt)eit, fie

arbeiten für (Elinas ®lück, bas Volk aufroärts gu füfjren gur SBafjrljeit

ber Religion"? (£ebr)after Beifall.)

$)as d)inefifd)e SReid), oereljrte 3eftgenoffen, bebarf aber gur Unter*

ftütmng feiner SDtiffionen and) ber Slatedjumenate, bas ift bie Einrichtung,

in Käufern bie (Efjinefen gu fammeln, bie auf bie Saufe eine grünblidjc

Vorbereitung erljalten foüen. $)ort roerben fie in groei Kolonnen jebes Saljr

gefammelt, ftefjen brei SUtonate lang unter ber Leitung bes ^riefters, tjören

bort jeben Zaq bie rjeilige SDteffe, roerben bort unterrichtet unb bann erft

getauft, roenn fie roarm geroorben finb an bem fjerrlidjen SDtutterr)ergen

nnferer SUrdje. Unb bas ift notroenbig, unb gerabe jetjt, oereljrte $lnroefenbe,

roo bas gange d)inefifd)e Volk bafteljt unb auf feine Slatfjoliken feljen mug,

oon benen es rjeigt: „3r)r feib bas £id)t auf bem £eud)ter!"

3Baifenl)äufer ! 3Benn \d) bie 9tot aufgäben follte, bie unfere katfjo*

lifdjen 9Jtiffionare ba brüben empfinben! 6d)rieb mir bod) oorige 3Bod)c

ein SÖtitbruber, ber in ber beutfd)=d)inefifd)en 3rangiskanermiffion 9torb=

fdjantungs arbeitet: „0, rebet bod) für unfere Sötiffionare! fagt bod) ben fta*

tfjoliken, roie bort brausen gange ^Dörfer kommen, unb roir fjaben keine

Mittel, biefen SDtenfdjen bas (£oangelium ber $Bal)rf)eit gu künben!" Unb

ba kommt ber traurige 6atj: „SBenn roir nid)t kommen, kommen anbere."

•JBenn roir uns jefct fagen muffen : 2)as Volk ber SDtitte fteljt an bes SBeges

Sdjeibe, es gel)t ein großes 6eljnen burd) biefes SEKillionenoolk, bas uns

allen angeftammte, madjtoolle Seljnen nad) ber SBaljrljeit, unb es rufen

taufenb Millionen Lippen ba braufeen: „Wo ift bie SH3ar)rt)ett?" — foüen

roir ba nid)t, oereljrte 5eftgenoffen, aus bem $ergen fjeraus barnad) ringen
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unb arbeiten, baf$ roir bie $3af)rf)eit biefen Völkern bringen können? 55er=

langt bas nidjt unfer eigenes 5)era? £aben 6ie es nie gefügt, oerefyrte

Qlnroefenbe, roie 3r)r ^erg bent SDtutter^ergen ber ftird)e nadföitterte, roenn

fie Sie hineinführte in bas fjerrtidje fteid) ber 3Bafjrf)eit? 5)aben 6ie nid)t

gefüllt, roie 3fjr 5)era freubig fict) füfjren liefe oon ber 9Hutterf)anb ber

ftirdje 3um £eitanb im fjeiligen ©tauben? Hnb jagen 6ie fetbft, oer*

etjrte ^nroefenbe : roie roofjl roar es nns 31t SDtute, roenn bie groei SHutter*

arme ber ftirdje uns umfdjtangen, bann, menn 6ünbennot uns gebrückt

fjatte! SBenn bas alles 3f)r £era bemegt fjat — braujjen finb 9Kittionen,

bie aud) in ber 9tot ifjrer Seele fifcen, bie nad) einer SOtutter rufen ! Sollten

mir nid)t fjelfen, ba$ bie roa^re Butter mit ifjren Firmen bas 35otk ber

SDtitte umfdjliefjt? (£ebf)after Beifall.)

|1 ^$ercr)rte ^eftgenoffen ! (Es bleibt für uns nun bie ernftefte 3rage

bei ber SDtiffion im 9teid)e ber SDtitte bie: 3Bie können mir je&t praktifd)

fjelfen, bafj mir bort als beutfdje Katholiken uns ana) einen ©ebenkftein

ber Arbeit, ber Opferfreubigkeit fegen? $I3enn mir and) in erfter £inie

bie Sötiffionen bes engeren, beutfdjen 33aterlanbes pflegen, rcie Sie bas fo

ritymtid) getan fjaben in 3f)rer fjerrlidjen 3ubetfpenbe gum 3ubiläum Seiner

SÖtajeftät bes Kaifers, fo mögen Sie aber mit 3f)rem katfjotifdjen ^ergen

nod) etraas raeiter ger)en! Sdjauen Sie and} einmal ba fjinüber! $)a finb

aud) beutfdje trüber unb Sdjroeftern, bie bort in angeftrengter Arbeit 3f)rer

£ilfe, 3tjres 23eiftanbes roarten. 2)arum bas (Erfte, oerefjrte £?eftgenoffen,

ift unb bleibt : 35erftänbnis, 2$erftänbnis für bie Sadje. (Es tjanbelt fid) um eine

Gelegenheit, bie nid)t mefjr mieberkefjren roirb in ber 3ukunft, um eine

(Gelegenheit, roo mir Katholiken alles aufbieten muffen, bamit mir nid)t

fpäter fagen muffen: 3Bir fjaben unferen Anteil an bem 9teid)e (Efjriftt im

fteid)e ber SDtitte oergeffen. (Beifall.)

(Es gehört ba$n alfo, oeretjrte ^tnroefenbe, eine treue llnterftüfcung ber

djineftfdjen SDtiffion aud) mit ©elbmitteln.

SDtir fagte einmal ein anbersbenkenber fjodjgeftellter iperr: $)ie Ra*

tfjotiken in $)eutfd)lanb fjaben nidjt an Kapital bas, mas ifjre getrennten

©laubensgenoffen fjaben, aber fie fjaben trogbem ein $er^, unb man kann

1000 Kubikmeter tief fdjöpfen, unb immer nod) fliegt bas SBaffer ber

Caritas. (£ebf)after Beifall.) 5)tad)en Sie es roafjr, biefes SBort.

©Ott fei $)ank, roo man fjinfdjaut, roadjfen bie ^Beftrebungen. 9a
begrüße \d) in erfter £inie bie 33eftrebungen unferer $(kabemiker. 3a, unfere

Stubentenfa^aft, fie fjat bas SBort bes (Eoangetiums oernommen, unb barin

fjaben mir einen fdjönen ^nfag gu einer 33eroegung, bie gerabe ber anbers*

benkenben SDtiffionsberoegung roürbig an bie Seite tritt, fdjon längft eigent*

lief) fjätte treten muffen. (Beifall.) 3)ank benen, bie biefen ©ebanken
hineingetragen fjaben in ben ^Bereid) ber akabemifdjen 3ugenb. $)er 9Kiffions*

gebanke ift eine fjerrlidje ^erfe im ibealen Kränge unferer ftubierenben

jungen SBelt.

(Ein anberer 3roeig fjat fid) aufgetan, ein junges SKeis fängt an ju

fproffen, es ift ber $erbanb katfjoltfdjer 3üngltnge $eutfd)tanbs,
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ber neben ben 53ruber aus akabemifdjen Greifen tritt unb ben SSHiffions*

gebanken hineintragen mödjte in bie 3ugenb, roie fie im roeiten großen

35aterlanb in ben tanfenb berufen ber Arbeit tätig ift. $lud) biefer $3e*

roegung roünfdjen mir oom Sfatrjolikentag recfjt kräftiges ©ebeirjen unb reidje

SDtiffionsbegeifterung, unb aua) ein Q5erftänbnis für bas $5olk ber SDTitte,

ba$ bort 3üngtinge oon itjren trübem in 3)eutfd)lanb gerettet werben burd)

bas ßoangetium. (£ebf)after Beifall.)

3eigen 6ie 3r)re SBerktätigkeit in ber Unterftüfcung berjenigen TOffions*

oereine, beren Arbeit ba brausen bem 93oik ber SDtitte gemeint ift. Wx
rjaben fo mandjen SBeg offen, roo unfer 5)erg etroas tun könnte, unb id)

roeiß etroas, oerefjrte "iHnroefenbe, unb id) muß biefen ©ebanken einmal rjinein*

tragen in bas katrjolifcrje $)eutfd)lanb. 93or 3ar)ren ftanb in einem nor*

roegifdjen blatte eine 3bee — unb 3been fjabe guroeilen etroas 3rucfjttras

genbes — : ba rourbe angeregt, man foüe einmal eine fröfjlicfje ^bftinen^

rood)e Ratten, oergidjten auf ^Ilkorjol, auf 3igarren, unb bas ©elb, roas

rjerauskommt, folle man gur Verfügung ftetlen bem SKorbpolfafjrer SJmunbfen,

bamit er bie (Sisregionen entbecke, ben 9torbpot, ben bie Serjnfudjt, bie

moberne Sefjnfucrjt finben möd)te. damals, oerefjrte $mroefenbe, rourbe ein

©ebanke angeregt, um über bas <£is klettern gu können, um einen imagi-

nären ^unkt bes (Srbbatls gu finben. 9tun fage id) einmal etroas anberes,

oerer)rte ^Inroefenbe: 3m tjerrlidjen 9Seid)e ber SDtitte, ba könnte bas katfjo*

lifdje 3)eutfd)lanb eine Unioerfität grünben, ba könnten roir 6d)ulen erridjten,

roenn bas katrjolifcrje 2)eutfd)lanb einmal ben SÖtut f)ätte, nidjt für (£is, fon=

bem für SDtenfdjenrjergen bas Opfer einer foldjen 3Bodje gu bringen. (6tür=

mifcrjer Beifall.) 3r)r Beifall gilt mir als 3uftimmung, unb id) banke 3rjnen,

unb id) roiü fyoffen, bog ber liebe ©Ott oom ^immel einmal fctjaut, roie

biefe fdjöne ^Bocfje bas beutfdje Q5olk burd)gief)t, unb bog roir bann fagen

bürfen : 3)eutfd)lanbs Opfermut fjat bie 6onne ber 5Bar)rr)eit erfcrjloffen bem

roeiten 35olke ber (£r)inefen. (£ebljafter Beifall.)

oerefjrte 9lnroefenbe! SH3ir fteljen f)eute oor ber ©eftalt bes großen

f)errfid)en SDtöndjes, bes rjeiligen SBernrjarb oon (Elairoauj. (£r r)atte bem

Zapfte gefdjrieben : ^eiliger *55ater, lag mid) enbtid) mid) felbft begraben in

ber 6tille bes ftlofters, bamit id) bort meine 6eele rette, meinem ©otte

biene. 2)a kam ein SKuf burd) bas beutfdje £anb an ben 9Könd) in 3rank=

reid): 3)ie ^eiligen 6tätten finb in ©efafjr gekommen, gierje tjinaus unb

prebige bem ^5olke ben Slreuggug für bie rjeiligen 6tätten. Unb er ging,

trofcbem, roie er fagte, bas 'iHlter ifm gefaßt, hinaus unb trat unter bie

SÜtenfdjen, begeifterte mit feinem 33ernrjarbsroorte ooü fprüljenber £iebe bas

95olk, unb bie 93olksfd)aren riefen if)tn 311: ftreuge, gib uns Slreuge!

Unb ba ftanb er ben gangen Sag unb oerteilte bie breiige für bie ftreug*

fafjrer. 0, id) möd)te roünfdjen, bafy oon biefes großes SHannes £iebe

gur ftirdje etroas in biefer 6tunbe auf uns Ijernieber käme, ba% aud) roir

es oerftänben, mit bem rjeiligen 33ernf)arb ausgugieljen. (Es Ijanbelt fid)

nid)t bloß um bie Statten, an benen ber 5)eilanb gelitten, es ijanbelt fid)

um bas, roesrjalb roir ben ftaloarienberg oererjren, roesljalb roir (Efjriftum

feiern, es Ijanbelt fid) um Seelen, bie ber £cilanb fjaben mödjte. 2)arum
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meine id), muß aua) unfer Ausruf fein : 3Bir roollen tun, roas roir können,

roir roollen bas Slreug bes ©ebetes nehmen, mit tiefem mutootl unterftüfcen

bie Arbeit unferer Sötiffionare braußen. "JBir motten nehmen bas Slreug

ber (Earitas, unb bas ift bas fdjöne Slreug bes Opfermutes, mit bem mir

unfer S)tx^ begeidmen, unb für bie dn'nefifdjen SDtiffionen ein 9ted)tes tun,

bamit (£f)riftus bort erkannt roirb. 2)arum mein Sd)tußroort: Sorgen 6ie,

ftatfjotiken S)eutfd)lanbs, ba% je£t, mo (Elinas 5Benbepunkt gekommen ift,

Sie ifjren (£f)renplaö beroafjren, unb bas ift unb bleibt: 3)ie S)eutfd)en an

bie 3ront! (Stürmifdjer, allfeitiger, immer roieber ausbredjenber Beifall.)

35orfi£enber 'prätat Dr. SDcüttersStmünts

:

^odjoerefjrte 35erfammlung ! 3d) muß es offen geftefjen: 3d) kann

kaum 3U 3f)nen fpredjen. SBir motten unferen 3)ank nid)t in SBorten aus*

brücken, es muß bie S£at erfolgen. (Beifall.)

^(ber id) mit! 311m Sdjtuß nod) einmal auf einen- ©ebanken gurüaV

kommen, auf ben ©ebanken, ber raie ein roter 3üben burd) alte "Reben t)ier

ging : Organifation ! (Beifall.) 3a, bie 53egeifterung fjat bas katfjotifdje 35olk,

aber roas uns tjeute nottut, bas ift ber raeite 23tick, ber auf bas ©ange

fjlnausgefjt. (£ebf)afte 3uftimmung.) ©eroig, es roirb keinem übet genommen,

bafy er ein roärmeres $erg tjat für biefen ober jenen SÖtiffionar, ber aus

feiner Ortfdjaft ftammt. 91ber über ben einzelnen tjinaus bücken roir auf ba^

©an^e, roie roir es jefct betrachtet fjaben, fdjauen roir auf bie großen 9tuf=

gaben, bie uns ba oorge^eigt roorben finb, Aufgaben ber Örganifation, fo*

roofjt auf bas, roas ber ©enerat uns in fdjönen mititärifdjen Silbern gefagt

t)at, als auf bie Organifation auf bem ©ebiete ber Schute, auf bem ©ebiete

ber ^eranbilbung unferer TOffionskräfte. Unb ba muß id), fjodjoerefjrte %n*

roefenbe, — id) roeiß nidjt, ob er nod) fjier anroefenb ift — nod) einmal

ben 9tamen eines SDtannes nennen, ber auf biefem ©ebiete bafjnbredjenb

geroirkt fjat, unb bem bie gukünftigen ©efd)led)ter banken rcerben ; id) meine

Seine 2)urd)laud)t ben dürften gu £öroenftein. (£ebf)after Beifall.) 3d) roürbe

es als eine 53eleibigung für if)n betrachten, roenn id) in biefer £Frage Sie

aufforberte, ifjm ein $od) gu bringen. 3Bir fjaben ^öt)eres unb übleres gu

tun ; roir muffen biefem SDIann fjelfen, inbem roir auf feinen SRuf antroorten

unb if)m alle folgen, roenn er uns jiir Organifation tjeranruft. (Beifall.)

Unb auf biefem ©ebiete, bas oon Anfang bis gu (£nbe im 3eid)en bes

ftreuges ftefjt, folt unfere SDtitarbeit aua) bas ®^M nid)t oergeffen, unb id)

glaube, an Stelle eines £od)s motten roir bem $errn 3mften oerfpredjen,

roollen roir $atf)otiken ifjm oerfpredjen, tagtäglid) für unfern ©eneral auf

bem ©ebiete ber SQtiffionsorganifation ein 35aterunfer gu beten. (£ebt)after

Beifall.)

Seine 2)urd)taud)t 3ürft gu £öroenftein roirb einige $3orte an Sie

ridjten. (£ebf)after Beifall.)

3ürft m £öroenftetn (ftürmifd) begrüßt)

:

SÖteine oerefjrten 3)amen unb Ferren! 3d) roollte fjeute nidjt fpredjen.

"Jlber nad) biefen Porten 3f)res ^)errn 55orfi^enben muß id) 3fmen ein paar
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^Borle bes Zankes fagen, 3r)m unb 3f)nen allen für ben Beifall, mit bem
6ie fid) feine 3Borte gu eigen gemacht fjaben. 5Benn er gefagt fjat, baj3 id)

oon gangem £ergen für bie 3ntereffen ber SDtiffion fürjte unb für fie arbeilen

möcfjte, fo r)at er redjt. Slber menn er babei oon meinen Berbienften ge=

forodjen f)at, oerefjrte 21nroefenbe, fo rjat er gang roefentlid) übertrieben. (Es

mag ja Fügung ©ottes getoefen fein, aber eigentlid) mar es bod) nur mit

ein 3ufatl, baj3 id) ein bifjerjen in biefe Beroegung rjineinkam. 3d) rjabe mit

in Breslau für bie SRebe für bie 9Hiffionen nidjt gemelbet, es rourbe mii

00m 3entralkomitee auferlegt, biefe <Kebe gu galten, unb fo rjabe id) mic

mit ber 6ad)e befdjäftigt. 91td)t, roeit bie SRebe gut ober fd)ted)t mar, fonbei

meil ©ott es gerooltt r)at, bafj bie fd)road)en $Borte günbeten, nur barui

r)at es gegünbet, unb barum kann id) mir kein Berbienft baran gufdjreiben.

9lber fo fefjr bas aua) auger Behältnis ftefjen mag, raas ber rjodnoürbigc

$err Borfifcenbe mir eben angekünbigt r)at, bas ©efdjenk mürbe id) trot

allem oon 5)ergen gern annehmen, roenn 6ie es mir geben motten. Sag*

täglicrj kann es ja nid)t fein, aber rjie unb ba ein Baterunfer, befonbers ii

bem Sinne, bafj mein unb 3t)r aller 3Bunfd) erfüllt merbe unb bas 9*eic

©ottes auf (Erben fdjnetler nod) als bisher bis in bie äufcerften Seite unt

Kinkel ber (Erbe oerbreitet merbe. (£ebr)after Beifall.)

Um 3t)re Begeiferung rjeute road)gurufen, braudje id) kein 5Bort merji

gu fagen. 3uerft r)at ber Bifdjof ber katr)otifd)en ^irdje gefprodjen, bann bei

preufjifd)e ©enerat, unb bann ber Sofjn bes Zeitigen 3rangiskus. 3d) glaube,

roer oon 3rjnen nod) nidjt ermärmt mar, burdjglürjt mar oon £iebe unl

3ntereffe für bie 3)tiffionen, ben fjaben bie rjeute gehörten SBorte emporge^

tjoben gu ber Begeiferung, bie Sie je£t erfüllt, bie aber aua) nad)f)altei

muß, bamit fie reiche 3rüd)te bes Opfers in 3r)nen bringe. (£ebr)after Beifall.]

9tun, ba id) einmal bas SBort ergriffen rjabe, möchte id) eine SDtitteilun<

madjen. Sie roiffen, bag bie SKationatfpenbe für bie SDtiffionen nod) nid)t

gang abgefd)loffen mar, als bie Sage bes Slaiferjubiläums fjeramtarjten. SBir

mußten, befonbers ba einige $)iögefen nod) im SRückftanb roaren, bie Samm*
lung nod) bis (Enbe 3uli fortfetjen, roenigftens bie SKedjnungen ber 3entrals

ftelle nod) aufred)t errjalten. 60 rjabe id) bann rjeute erft bie enbgültige

3ufammenfteüung bes (Ergebniffes bekommen. 3)a eingelne 3)iögefen jefct

anbere 9^efultate aufraeifen, als es nacr) bem erften $lbfd)tuj$ erfdjien, möcrjte

id) mir erlauben, 3r)nen bie (Ergebniffe ber eingelnen $)iögefen mitguteilen.

21ber — oergeiljen Sie mir — aus Sdjonung für meine Stimme, bie

morgen nod) einiges leiften mufj, möchte id) ben £errn Sd)riftfüf)rer bitten,

bie 3nfammenftellung gu oerlefen.

Sd)riftfür)rer SBegbmann:

©efamtbeträge aus ben eingelnen $)iögefen, abgüglid) ber

Unkoften einiger Sa mmelft eilen.

2)iögefe Augsburg 58 919.66 Ottk

(Ergbiögefe Bamberg 10 798.42 „

3u übertragen . . 69 718.08 SD?k.
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Übertrag . . 69 718.08 SKk.

3=iirftbifd)öflid)e ^Delegatar ^Berlin 24 070.35 „

5)iÖ3efe Breslau 163 266,13 „

9iÖ3efe (Eulm 9 981.45 „

^Ipoftol. SMkariat unb IHpoftol. ^räfektur Bresben. . 12 597.50 „

$ib>fe (Eicrjftätt 14127.15 „

^ibaefe (Ermlanb 19 917.87 „

CSrgbiöäefe Sreiburg i. 33r 172 743.80 „

5)iÖ3efe Suiba 9 597.12 „

Sr3biö3efe ©nefen^ofen 11 509.80 „

2)iö3efe $ilbesr)eim 10 445.88 M

ergbiösefe tföln 108 727.19 M

2)iö3efe Limburg 36 803.11 „

SMöaefe 9Jtain3 13 050.17 „

$iöaefe <DIefc 11 566.60 „

©r3biÖ3efe SETCündjen unb 3reifing 44131.88 „

SMöaefe 3Rünfier 87 531.80 „

2)iÖ3eje Osnabrück u. 9torbifd)e Slttiffioueu .... 20546.—
,,

3)iÖ3eje ^aberbom 190 975.30 M

SHöaefe ^affou 14 046.60 „

3)tö3eje <Kegensburg 74 077.50 „

3)iö3efe ftottenburg 143 789.87 H

9iÖ3efe Spener 14 388.26 „

©iöjcfe Strasburg 6 020.05 „

5)töaefe Syrier 83 617.50 M

5)iÖ3cjc $5ür3burg 16 990.54 „

ftatrjolifcrje Ottiiitärgemeinben 3 657,68 „

Vereine unb ©efelifdjaften 12 700.— „

felänber 4 343.50 „

Summa . . . 1404 938.68 9ttk.

3ürft äu ßöroenftetn:

3)as ©efamtergebnis ift mit i^inauredmung ber 3infen bis aum 1.

$luguft unb ^bredmung ber geringen Soften: 1414 615 3Hk. (£ebr)after

SBeifaU.)

£affen 6ie micr) bann nocr) eine Bemerkung anknüpfen, ^lls bas erfte

(Ergebnis (Enbe 3uli publigiert rourbe, erfdjien 3Dte£ mit einem ^Betrage

non 790 9Kk. %n bie[es aroeifellos geringe (Ergebnis knüpften fid) bamals

(Erörterungen in ber treffe, bie id) als red)t bebauerlid) beaeidmen möchte.

(Erftens roaren fie nerfrürjt, benn bas (Ergebnis mar nocr) nidjt ab gefdjtoffen,

unb Sie fefjen, baß es non (Enbe 3uni bis jefct non 700 auf metjr als

1 1 000 SDtk. angeroadjfen ift.

2)ann t)ätten bie nererjrten Ferren, bie fo fdjneü mit ber Kritik bei

ber £anb roaren, bod) bebenken muffen, ba% biefelben QKänner, an bie roir

uns roenben mußten, um bie 2aienpropaganba für bie 9TationaIfpenbe in

ber 2)iöaefe SOteö burcrjaufüfjren, mit arbeiten für unferen ftattyoltkentag
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bis über ben Slopf belaftet roaren. (3uftimmung.) (5s ift olfo tatfäd)lid)

bie öammelorbeit rjier in ber ©iögefe SDIefc unter ben £aien etroas gu fpät

begonnen roorben. 3)arum mar bie SMö'aefe im SHiickftanb, unb fie l)at

jefct bas fefjr fcrjön nadjgefjolt, roas fie bamals noch, nid)t leiften konnte.

(Beifall.)

Vor allem aber rjätte man bei ber Kritik bas eine nidjt oergeffen

bürfen, bog bie 2)iö3efe Sötefc feit 3al)ren mit in ber oorberften 9*eif)e ftefjt,

forooijl roas bie 3at)l ber 2Kiffionare betrifft, bie aus ben einzelnen beutfdjen

SMögefen kommen, als roas bie Summen angebt, bie ber Opferfinn bes

katfjolifcrjen Volkes bringt. (Beifall.) $8enn alfo 3al)re rjinburd) bie 2)iögefe

fo ungeheuer oiel geleiftet tjat, fo mar es nid)t redjt, megen eines aufäüigen

geringeren Ausfalles, in einem ^aüe nur, irjr foldje Vorroürfe gu macfjen.

(6e!)r richtig!)

3d) möchte 6ie, meine Ferren unb tarnen, alle red)t rjerglid) im

9tamen ber 60. ©eneraloerfammlung ber $atf)oliken 3)eutfd)lanbs grüßen

unb ben $3unfd) ausfpredjen, ba$ bie 60. ©eneraloerfammlung ber ftatljo*

liken 2)eutfd)lanbs in SDTeij ben Erfolg rjaben möge — bann roünfdje id)

iljr gar keinen anberen — , ba% bie Slatfjoliken oon gang $)eutfd)lanb für

bie SDtiffion fo opferwillig raerben mögen, roie es bie $)iö3efe SDtefc fdjon

feit 3afjren geroefen ift. (£ebljafter Beifall.)

Vorfifcenber 'prälat Dr. 9ttüaer*Stmonis

:

3d) fcfylie&e alfo bie Verfammlung. ©elobt fei 3efus (Etjriftus. ($)ie

Verfammlung: 3n (£roigkeit. 'Slmen!)

(Schluß: 11.35 Ul)r.)

2. sprtefteröeretn „Unio apostolica".

Wm SDIontag, ben 18. 9luguft, 10 Urjr morgens, fanb im Vereins

faale bes Vlanbinenftiftes eine Verfammlung ber „Unio apostolica" ftatt.

3nmitten bes mogenben Gebens, ber lauten großen Verfammlungen mit bem

rauferjenben Beifall unb bem begeifterten treiben bot biefe 3u[ammenkunft

in roorjltuenbem ftontraft bagu gang ben intimen SReig ber priefterlidjen 6tille

unb 3urückge3ogenrjeit. (£s roaren oiele ©eiftlidje aus faft allen SMö^efen

3)eutfd)lanbs anroefenb. £err Pfarrer SÖtajimilian Süttner aus Vösborf

(5)iöaefe Breslau), ber ©eneralaffiftent für 2)eutfd)lanb, eröffnet bie 55er*

fammlung mit einem ©ebet für bie anliegen bes Vereins unb ben SMöaefanbifdjof

,

bem er foroie bem ^iögefanbirektor £errn ^rofeffor Dr. Öfter (^riefter*

feminar SDtefc) für bie erfolgreiche (Einführung ber „Unio apostolica" in

ber SÜJtegcr 2)iö«$efe unb bie Vorbereitung ber jetzigen Verfammlung bankt.

3n kurgen ^Borten roeift ber iperr ©eneralaffiftent auf bie 3iele ber 95er*

einigung rjin, auf bie treue SInrjänglidjkeit ber ^riefterferjaft an ^5apft unb

Vifdjof. (Sin kurzer ^bfjang ber Vereinsgefd)irf)te folgt: 3n 27 SMöaefen

2)eutfcrjlanbs unb öfterreiajs ift ber Verein begrünbet morben. 9In ber

6pi&e ftetjen 6 SDiögefanbirektionen unb oerfdn'ebene ^Hffiftengen.
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$err "profeffor Dr. Öfter begrüßt bie 'Slnroefenben mit ber 9(nrebe bes

^eiligen Katers: „Cari Confratelli" unb entlebigt ftd) bes Auftrages

6einer SBifd)öfiid)en ©naben oon SDte^, ber einen rjerglicrjen ©ruß entfenbet,

ba er am (Erfcfyeinen oerrjinbert ift. Bon Sftetj aus t)at bie Bereinigung

1907 irjren Siegeslauf in bie anberen SMögefen 2)eutfcrjtanbs genommen.

£err 'profeffor Dr. Slbloff, 2)iösefanbirektor ber 2)iögefe Straßburg,

rebet in einfachen unb klaren ^Borten über bie £iebe gum 'papft, erinnert

an bie leitenben ©runbfäge, roeicfje eine ootte Untermerfung bes ©eiftes unb

Willens unb eine tiebeoolte Eingebung an ^apft unb Sftrcfje forbern. 3n
roarmen ^Borten muntert er pr Bereinigung ber priefterticfjen Tätigkeit mit

ber bes ^eiligen Baters auf unb fcrjließt mit bem ^Ipoftelroort : Quis me
separabit a caritate Christi, bas er in etitm umfcrjreiben p bürfen

glaubte burd) folgenbes: Quis me separabit a caritate Petri.

9er ©enerataffiftent berichtet bann über bie £?eier ber „Unio aposto-
lica" gu 9tom im 9Tooember 1912. "51m 16. 9Tooember fanb bie roicfjtige

Borftanbsoerfammlung ftatt, in roetcfjer ber ^Bunfd) ausgefprodjen mürbe, fcrjon in

Merikalfeminarien bie „Unio" gubegrünben unb gemeinfame 9*ekollektionen gu

oeranftatten, roogu immer oerfcrjiebene ©iögefen eingutaben finb; bie oer*

fdn'ebenen Verpflichtungen ber 3Jtitglieber mürben nätjer erörtert unb feftge*

legt. 3)ie 3Bünfd)e bes Zeitigen Baters kamen gur Sprache unb fanben

irjre praktifd)e (Erklärung. 2)ie lefcte Berfammlung fanb Sonntag, ben 17. 9too.,

ftatt, roo £err Pfarrer Süttner eine Arbeit über ben (Efjrroürbigen Bartfjo*

lomäus ^ol^rjaufer oerlefen konnte. 31m 18. erfolgte eine ^3rioat=

aubieng beim ^eiligen Bater, bei roelcfjer ^ius X. fid) in oäterticrjen

^Borten über ben 3roeck unb bie Begebungen bes Bereins äußerte,

ftebner forbert nochmals alle "priefter gu fjeroifcfjer £iebe pm ^eiligen

Bater auf unb labt gleicrjgeitig alle ^(nroefenben gur 300järjrigen ©ebenk*

feier bes ©eburtstages bes ©tjrroürbigen Bartholomäus ^otgfjaufer ein,

bie in Sota in 3 ftattfinben roirb.

9Tad)bem i)err 'ißrofeffor Dr. SIMoff nocf) einige praktifcfje fragen

erörtert fjat, fcrjließt bie Berfammlung mit einem kurzen ®ebüQ.

3. 3Ikabemtfdje SBonifatfusüereine.

2)ie ©eneraioerfammlung ber $lkabemifa>n Bonifatiusoereine mar über*

aus äarjlreid) befugt. 9Tad) bem Borftanbsberidjt finb faft an allen Uni*

oerfitäten Ortsgruppen gegrünbet. 3)er finanzielle ^luffdjmung ift außer*

orbentlid) günftig. ©egenftanb ber ^auptbiskuffion mar bie 9Iuseinanber*

fefcung mit bem ^kabemifdjen SDtiffionsoerein. (£5 raurbe ber 3Bunfd) laut,

ba% bie Bonifatiusoereine bie Aufgaben bes 3Jtiffionsoereins in irjr 'pro*

gramm aufnehmen mödjten. *2luf SBunfd) bes anmefenben Bertreters bes

Sttiffionsoereins, Dr. Sc&mtblm (fünfter), rourbe oon einer foicrjen pro*

grammatijd)en Äußerung ^Ibftanb genommen. Befonbers erfreulich mar, unb
bas ift ber groeite roefentlidje ^3unkt, bie r)or)e Anerkennung, bie bas Ber*
banbsorgan, bie ^kabemifdje Bonifatius*^orrefponbena, fanb, unb bie bagu
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geführt rjat, baß ber Berbanb ber akabemifd) gebilbeten ftatfjoliken bas

^Blatt in 3ukunft als fein ^ublikationsorgan gebrauchen roirb.

©ine große Stubentenoerfammtung ber "iHkabemifcrjen Bonifa*

tiusoereine mar für Dienstag oormittag einberufen unb fer)r gut befudjt.

9*ed)tsanmalt Dr. SKuß (Seligenftabt) rjielt eine mit groger Begeiferung

aufgenommene SKebe über bie religiöfe Betätigung ber Stubenten. SBatjre

Beifailsftürme entfeffelte er, als er bie 9?otmenbigkeit betonte, baß 6tubenten

unb Klerus einanber kennen lernen müßten. Sobann forad)
(

2Beirjbifd)of

HaefyUng oon ßanjenauer, inbem er in finniger $Beife aus ber 3eit feiner

2)iafporatätigkeit ergärjlte unb bie Her8en mit roarjrer 3Bärme für bie ^Ika*

bemifdjen Bonifatiusoereine gu entgünben mußte, hierauf berichtete Dr. sporfd»

aus ben ©rünbungstagen bes Vereins. (Er felbft fjabe als Vertreter oon

Breslau feine erfte öffentliche SRebe bei ber (Einroeifjung ber erften $ird)e

gehalten, gu ber ber ^kabemifdje Bonifatiusoerein bie TOttel aufgebraßt

rjatte, ber ftirdje in ©reifsroatb. Dr. ^3orfd) unterftrid) bie SBorte bes

erften 9tebners über bie 3ufammengef)örigkeit oon Klerus unb £aien unb

gab meiter eine SReifje äußerft mertooller $8inke über bie ^lusgeftaltung ber

$lkabemifd)en Bonifatiusoereine. $)ie Bereine müßten bie apologetifdje

Schulung ber Stubenten in bie £anb nehmen, fie mürben fid) baburd) un=

oergängIid)e Berbienfte ermerben. 3um Scrjluß forad) ©eneralfekretär

Dr. SBetnanb über bie religiöfe Bertiefung bei ben Stubenten.

3d) übrigen geigten bie Berichte ber Bertreter unb ber Bertauf biefer

Berfammlungen, baß auf ber gangen £inie außerorbentiich, reges £eben fjerrfcrjt,

bas ben Berbanb 31t fd)önen Hoffnungen berechtigt.

4. ©rabruberfdjaft ber (gtyrem&adfe bes $riltgftett $eraen* 3efu.

3ur ©ebenkfeier bes golbenen 3ubiläums ber (Ergbruberfdjaft mürbe

am Dienstag, ben 19. ^uguft, eine Berfammlung ber (Erjremoäcrjter ab-

gehalten.

$err 3)omkaoitular O. Seunfjomme, ©eneralbirektor, eröffnete bie gut

befudjte Sifcung im großen Saale bes trieft erfeminars um 9 Wu*.

3fjm gur Seite faßen ber P. ^rooingialkommiffar ber 3rangiskaner, Herr

(Efjrenkanonikus SKüiler, Superior oon St. Clemens, unb Herr ^ro f-

£Fritfd) 00m Bifdjöfl. ©nmnafium gu SDtontignn. Steg nad) Beginn er*

fdn'en, oon lebhaftem Beifall begrüßt, i^err ©raf2>rofte 311 Bifdjering,

(Erbbrofte, Bater ber efjrroürbigen SJtutter SÖtaria oom ©öttlidjen

Hergen, bie 1899 im <Rufe ber Heiligkeit 311 Ooorto (Portugal) geftorben

ift, unb auf beren (Einwirkung bie Bornarjme ber $Bettroeif)e an bas

Heiligfte H^ä 3efu burd) 'papft £eo XIII. 1900 gurückgufüfjren ift.

3n feinem fefjr intereffanten Berichte legt ber Borfujenbe guerft 3meck

unb Berpflidjtungen ber (Erjrenroad)e bar. darauf füfjrt er ben

gegenroärtigen Beftanb ber (Ergbruberfdjaft in ber gangen katfjolifcrjen

SH3elt oor ^ugen, unb insbefonbere in 2)eutfd)lanb, mo bie 3at)l
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ber SDTitglieber im gangen 9teid)e bereits bie 3iffer oon 700 000 über*

fdjritten fjat. 9tad) Aufgäljlung ber befonberen 3rüd)te ber 33ruberfd)aft

gibt er nod) einige praktifdje ^Btnke, an bie fid) nodjtjer bie oorgefdjtagenen

ftefolutionen anfdjliefjen.

Herr ^3rof. ^ritfdj mieberfjott kurg bie Hauptpunkte bes S3ertd)ts in

frangöfifdjer Spradje unb roiberlegt treffenb bie geroöfjnlid) gegen bie (Efjren*

wad)t erhobenen (Einroänbe.

Herr Pfarrer 9ttcolagsSd)roerborf, £otf)r., üeranfd)aulid)t bie Erfolge,

roeldje man mit ber (Ef)renroad)e ergieten kann, burd) bie (Erfahrungen, bie

er in feiner Pfarrei bei SöTännern unb 3ünglingen gemacht.

$err (Sfjrenbomfjerr £. 9JtüHer=9)tefc roeift auf bie praktifdje 33ebeutung

ber (Ef)renroad)e für bie ftubierenbe 3ugenb fn'n unb empfiehlt einbringlid)

bie 33arml)ergigkeitsftunbe.

3um Sd)tuf3 mürben groei 9Ufolutionen angenommen, roeldje bie

SBidjtigkeit unb ben großen 9tufcen ber $erfr3?\ü*%nbad)t für bas djrift*

lidje £eben betonten.

5. fittitrgtfdje SJerfammfottg.

Unter bem 35orfuje bes Herrn ftegierungsrats ^eberfptt fanb am SDtitt*

rood) im Spredjfaat bes ^riefterfeminars eine redjt anregenbe liturgifdje

$5erfammlung ftatt, an ber etwa 40 ©eiftlidje unb £aien fid) beteiligten.

^5. ©regor 33öckeler, 0. S. B., aus 90?aria=£aad), befjanbelte in kompetenter

5Beife bas Sfjema: „3Bie fotlen mir uns bie Liturgie nufcbar madjen?"
$)er (Efjrift muß an ber Liturgie aktio teilnehmen; er tjat großen Vorteil

baoon, roenn er tiefe 6tubien über bie £iturgie madjt ; er foll bie burd) bie

Liturgie geroedde Stimmung in feinem Seelenleben fortfe^en. ©ine rege

2>iskuffion fdjloß fid) an biefen Vortrag an, an melier ber bänifdje 3)id)ter

3örgenfen audj teilnahm, Aus Ausführungen oon beteiligten £aien ging

beutiid) fjeroor, mie tief bas 53ebürfnis nad) innigerem 93erftänbnis ber litur*

gifdjen Stultljanbtungen in meiten Greifen fid) fühlbar madjt. Allgemeinen

^Beifall fanb ber 95orfdjtag, in ber 3ukunft bei allen Katholikentagen eine

äfjniidje liturgifdje $$erfammlung abgufjalten.

6. SDtifftottöauöfteflimgett.

I.

2)ie Ütttfftonsausftettmtg im Sttögefamnufeum.

$)ie fjodjoerbiente Sfltiffionsoereinigung katfjolifdjer brauen
unb Sungfrauen oeranftaltete in ben Räumen bes ©iögefanmufeums ein

9Kiffionsausfteltung, bie gang befonbere (Ermahnung oerbient. Alle beutfd)en

TOffionsgenoffenfdjaften Ratten fid) baran beteiligt. 30?it großem ©efdmtack

31
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Ratten bie tarnen ber SUte^er 9ttarianifd)en Kongregation bie Ausftellungs5

gegenftänbe in überfid)tlid)er unb gefälliger 3Beife angeorbnet. 3)ie oer=

fdjiebenen SDIiffionsgenoffenfcfjaften {teilten intereffante etfmologifdje ©egen=

jtänbe ans. Aus Oftafrika ftellten eine 3ütle oon ©egenftänben aus bie

93enebiktiner, Q3äter oom ^eiligen ©eift unb ^Beigen 35äter, aus ber 6üb=

fee rourbe in farbenreicher Umrahmung ein SBilb ber bortigen S0?iffions=

tätigkeit geboten. ^Bemerkenswert mar aucrj bie Ausftellung ber 93enebiktiner

aus Korea, ber patres oon 6tenl unb ber Srangiskaner aus (Ehjna, ber

^allottiner aus Kamerun, ber Kapuziner, ber patres oom ^er^en 3efu unb

ber SDtariften aus ber 6übfee. 3)ie 3efuiten Ratten in einem befonberen

6aale eine ferjr gefdjickt angeorbnete 3ufammenftellung oon ©egenftänben

aus ifjren großen EBeltmiffionen geboten. Aus einer überfid)tlicr)en 6tatiftifc

ber SDtiffionstärigkeit ber 3efuiten gefjt fjeroor, bajj 2177 'priefter ber ©e=

fellfcrjaft 3efu in ben SDTiffionen roirken.

5)ie reichhaltige Einstellung oon ^aramenten burd) bie SDtiffionsoer5

einigungen katf)otifd)er 3rauen unb 3ungfrauen gab einen glän^enben ^Beweis

für ben (Eifer unb bie Aufopferung, mit benen in biefer rürjrigen Stftiffions*

organifation für bie SHiffionen gearbeitet roirb. 3)ie Ausftellung erfreute fid)

fortroärjrenb eines garjlreicrjen 33efud)es, unb mandjes SDtitglieb ber Ö3erfamm*

lung fjat an biefem ausgeaeidmeten Anfcrjauungsmaterial feinen (Eifer für bas

SÖtiffionsroerk neu beleben können.

IL

Afrtkamufeum ber St. 95errus*<£(aüer*Sobalttät.

3)iefe afri kanifdje Ausftellung ber 6t. $etrus*(£laüer*6oba»
lität befanb fid) im iurnfaal ber SDIüngfcrjule unb ift ebenfalls über alle

(Erroartung grogartig unb intereffant ausgefallen, ©iefelbe enthielt etrjno*

grapfjifcrje unb kulturelle ©egenftänbe aus allen ©ebieten bes bunkeln (Erb*

teils, ijaft alle in Afrika tätigen SüHiffionsgefellfcrjaften rjatten in aufjerorbentlid)

reidjem SDtage rjier ausgeftellt. And) biefe Ausftellung rourbe feljr gut befudjt

unb f)at ber 6ad)e ber SDtiffionen fidjerlid) oiele £Freunbe unb 3reunbinnen

geroonnen.

Anlä&lid) biefer 6onberausftellung rjielt am 6amstag, ben

16. Auguft, ©räfin ßebddjotösfca aus 9*om im 6t. 53ernf)arbsfaale einen

Vortrag über bie im 3arjre 1894 gegrünbete 6t.
<

ipetrus^laoer=6obalität

für bie afrikanifdjen SDliffionen. 3n fd)lid)ten unb knappen Porten erklärte

bie SSortragenbe ben Anroefenben ben 3roeck ber 6obalität, irjre SETCittel $u

beffen (Erreichung, iljre (Erfolge, irjre Organifation unb ifjre (Entfterjung. 3)as

t)auptfäd)lid)fte Mittel, beffen fid) bie 6obalität bebient, ift eine rege ^ro*

paganba in 3Bort unb 6d)rift. 6ie ift kein eigentlicher 6ammeloerein ; if)r

„6ammler" ift bie kleine 3DTonatsfd)rift „(Edjo aus Afrika", roeldje be»

reits in 9 6prad)en erfdjeint (jäf)rlid) 1.50 33tk., Söefteüabreffe 6t. Petrus*

(Elaoer=6obalität ©ciftingen, SHljeinlanb). 287 000 SDtk. rourben im 3arjre

1912 unter bie oerfdjiebenen in Afrika roirkenben Stftiffionsgcfellfcfjaften

oerteilt, 41 000 3U?k. kamen baoon auf bie SWijfionen in ben beutfcfjen
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Sdunjgebieten. 3)ie St. ^etrus^lanersSobalität betränkt fid) auf Afrika

aus einem ^ringip ber Arbeitsteilung. 3>aburcf) ift fie and) keine Slonkur*

rentin bes großen Werkes ber ©laubensoerbreitung, meldjes bie Unterftüfcung

ber 3Hiffionen ber ganzen 3Belt gur Aufgabe r)at, fonbern oielmerjr eine Art

Helferin berfelben; benn je merjr bie 6obalität Afrika gumenbet, umfomerjr

kann bas "SBerk ber ©laubensnerbreitung bann für Crjina, 3apan unb bie

anberen £eibenlänber tun. — $)ie 6obatität rjat gum $em ein religiöfes

Fraueninftifut, beffen 6a£ungen im Sarjre 1910 enbgiltig oom S)\. 6tut)l

beftätigt mürben, unb baran fid) frfjliefjt eine Bereinigung non externen SDTit*

gltebern, Förberern unb Färberinnen. 33erjufs närjerer Auskünfte [teilte

©räfin £eb6d)oroska erläuternbe £)ruckfacr)en gur Verfügung.

31'
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ii. öojiole Seteine.

1. 55olhsocrein für bas kattyoUfdje 3)eutfd)fanb.

Dienstag, 19. Auguft.

3)te am ©ienstagmorgen in ber ^eftrjalle tagenbe ©eneraloerfammluncj

bes 93olksoereins für bas katrjoiifdje $)eutfd)lanb roies, roie man bas feil

3al)ren geroofjnt ift, einen fefjr ftarken 33efud) auf. Auf ber 'präfibialtribüne

befonben fid) garjlreidjc Vertreter ber beutfdjen Parlamente unb bes katfjotifdjen

Abels. 33on ben S8ijct)öfen roaren erfdjienen 53ifd)of Söen 3 ler*3DTeö, Dr.

3ri&en* Straßburg unb Dr. oon 5a u 11) ab er «Sperjer. £eiber roar ber

1 . Q5crfiöenbe bes 95otksoerems, £?abrikbefifcer 53 r a n b 1 s * 9K.*©labbad), burd)

ftrankfjeit oerfjtnbert, aud) biefes 3afjr, roie er es feit bem 53eftef)en bes

^olksoeretns ftets getan, ben 35orfitj gu führen. An feiner Stelle eröffnete

biefe gtängenbe 53erfammlung

:

35orfüjenber Suftigrat Srtmborn:

$od)anfef)nlid)e 35erfammlung

!

Als groeiter 33orfifcenber bes 33olksoereins für bas katrjoiifdje

5)eutfd)lanb rjabe id) bie (£fjre, bie 23. ©eneraloerfammlung bes

Vereins hiermit für eröffnet %\x erklären. Seit ber ©rünbung bes

95olksoereins rjat bie Leitung ber ©eneratoerfammlungen regelmäßig in ben

5)änben bes 1. 35orfifcenben, unferes alloerefjrten £errn 3tan3 53ranbts aus

9Künd)ens©tabbad), gelegen. 3)ie frifdje unb kraftootle Art, mit ber er biefe

Leitung führte, fjat immer unfere $3erounberung erregt, gule^t nod) in Aadjen,

roo er troö feiner 77 3arjre gang auf ber 5)öfje feiner Aufgabe ftanb. tiefes

SDIal ift £err 53ranbts gu unferem großen S3ebauern oerrjinbert gu erfdjeinen.

Ais fein Stelloertreter roerbe id) mid) bemüfjen, bie tjeutige 35erfammlung

gana in feinem ©eifte unb nad) feinem 95orbilb $u leiten. (53uifaü.)

SDteine rjodjanfefjnlicrje 35erfammlung ! (5s ift nid)t bas erfte SDtal, baß

id) in Angelegenheiten bes Q3olksoereins fjier in SDTe^ rebe. 9tod) fjabe id)

in lebenbiger Erinnerung bie große 35erfammlung 00m 22. ^De^ember 1891

im 6tord)en, t)ier in SDtetj, mit roelcrjer ber $5olksoerein für bas kattjolifdje

2)eutfd)lanb in £otfjringen eingeführt mürbe, damals fpradjen außer bem
rjodroererjrten Gerrit Geriefter Celles, über beffen 9*üftigkeit mir uns fjeute

alle freuen, nod) £err Dr. lieber unb 5)err Dr. Sdjäbler, bie beiben

ausgezeichneten, tapferen unb treuen Sötänner, bie, nadjbem fie ben guten

ftampf gekämpft, nunmerjr im emigen trieben rurjen. SDTtr roar bie Aufgabe

geftellt, bamals bie Einfüfjrungsrebe flu fjalten für ben $3olksoerein. 3ur
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befonberen (£mpfef){ung bes Vereins rotes id) bamals barauf f)in, bog er,

obfdjon er kaum gegrünbet roar, bereits lOOOOO SDIitglieber aäfjle. 5)eute

fjat ber herein es auf naljeau 800 000 SDIitglieber gebracht. (Beifall.) 6o
ift ber 25olksoeretn groß geroorben, unb oud) in £otf)ringen ift bie 6aat

aufgegangen. (Beifall.) 3n feiner Unioerfalität, feiner SMelgeftaltigkeit gleicht

ber $5olksoerein ftark ben $atf)olikenoerfammlungen fetber, unb ein gefeierter

3üf)rer bes katfjolifdjen Volkes fjat ben 35olksoerein kurz genannt „bie

ftatfjotikenoerfammlung in ^ermaneng". 6ollen roir auf biefe

(Sntroickelung ftola fein, foüen roir uns bieferfjaib brüften? Stein! Aber

freuen bürfen roir uns bod) biefes Erfolges. 3)em 35olksoerein ift eine große,

fjefjre unb efjrenooüe Aufgabe gefteüt, unb roarum follten feine Leiter fid)

nirfjt freuen, roenn bie Arbeit im SMenft biefer Aufgabe glückt unb gebeifjt ?

(getragen aber roirb unfere £?reube oon bem $3eroußtfein ber Q5erantroortung,

id) betone, oon bem 33eroußtfein ber 93erantroortung, bas ben 95olksoerein

unb feine Leitung erfüllt ob ber geroaltigen ©röfje unb ber 6d)roierigkeit

feiner Aufgabe.

5)ie Sortierungen ber djriftlidjen Orbnung in ber ©efeüfdjaft beftimmen

bie Sa^ungen bes ^olksoereins als 3roeck. (Sin kurzes unb tnfjaltsfdnoeres

SBort! 3)arum roeifen aud) bie 6a^ungen gleichzeitig ben SBeg ^u biefem

3iele, roenn fie fortfafjrenb fjeroorfjeben, baß bie 3roeckbeftimmung einfdjtieße

insbefonbere «uoef funkte: erftens bie 23elef)rung bes beutfdjen
Volkes über bie aus ber neuzeitlichen ©ntroiektung erroad)*

fenen fokalen Aufgaben (3)er 23ifdjof oon Sötet; betritt unter leb=

fjaftem Beifall bie Tribüne), unb zweitens bie Schulung gur orakti =

fdjen SDtitarbeit an ber geiftigenunb roirtfdjaftlidjen ijebung
aller S3erufsftänbe.

3n ber Zat, es ift eine große $5erantroortung, bie mit biefer 3me&*
fetmng bem 35olksoerein übertragen rourbe. 3)ie 6atmngen ftellen ben herein

immer roieber oor neue, roedjfelnbe Aufgaben. 2)as roirtfdjaftlidje unb ge*

fellfc^aftlidje £eben ift ftets im bluffe, befonbers aber in unferen Sagen.

Stanb nod) in ben 80er unb 90er 3af)ren bie 3tage ber gefefclidjen Ar=

beiterreform im 35orbergrunbe, fo folgte balb bie neue #ra ber roirtfd)aft=

lidjen Selbftfjitfe in ben alten 6tänben, namentlich im dauern 3 unb im

Arbeiterftanbe. SDtact)te früher bie Arbeiterfrage am meiften oon fid) reben,

fo treten jefct neben biefe bie fragen bes Sdjufces ber £anbroirtfd)aft unb

bes SDTittelftanbes. 3a, felbft bie 23eamtenfdjaft t)at fjeute ifjre befonbere

6tanbesberoegung. $Banbte fid) efjebem bie 6ozialbemokratie an bie er*

roadjfenen SUtänner, an bie $Bäf)ler, fo fjeute an bie 3ugenb unb an bie

Srauenroelt. 33eroegte fid) bas beulfcfje 5Birtfd)aftsleben früher faft ausfd)tieß=

lid) in ben beutfdjen ©renken unb in ber nädjften eurooäifdjen 9Tad)barfd)aft,

fo ift es tjeute unb fd)on in hen legten 3afjrzef)nten immer mein* mit ber

A3eltroirtfdjaft oerroad)fen.

6o bradjte jebes 3af)r bem 93olksoerein neue Aufgaben für bie fokale

6d)ulung bes katfjolifdjen Volkes. (£r konnte fid) biefen Aufgaben nid)t

entziehen, er burfte es nid)t. 9tid)t eine geroiffe 33ietgefd)äftigkeit, nidjt etwa
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bas Streben, feine Streife immer roeiier unb roeiter gu gießen, nein, bie

^3f li cf)t rief ben 35olksoerein unb feine Leiter an QÜe biefe Aufgaben, Wtx
roollte fagen, bofe eine oon if)nen Jjättc unerfüllt bleiben bürfen!

3)ie Safcungen ftellen fobann bem 35ofksoerein eine 3ütle meift unge*

löfter Probleme für bie praktifdje £öfung ber fogialen 3rage im großen roie

aucf) in ben Singelfragen, bie in ifjrem Scfjo&e ruf)en. 2)a gibt es keine für

alle $5err)ältniffe unb 3eiten gültige Formel. 5Q3ie Staatsoerfaffungen fid) bei

ben eingelnen Völkern unterfdjieblief) geftalten, roie fie bei ein unb bemfelben

^olke ftets roedjfetn, fo gibt es aucf) keine für alle 3eiten unb 'Eerfjältniffe

gültigen $Birtfd)afts= nnb Sogiatorbnungen. 5Bie fict) biefe Orbnungen im

eingelnen geftalten, f)ängt eben oon einer Unmenge roed)felnber 93orbebin=

gungen ber $edmik, bes 9fad)tes, bes SDtarktes, ber ^ortbilbung unb anberer

3)inge ab. Slurgum, fjier ergeben fiel) Probleme im oollften 6inne bes Portes,

oft reerjt fdnoierige Probleme, Probleme, bie gelöft fein mollen mit roeifer

9*ückficf)tnar)me auf bas S3efter)enbe foroor)! roie mit einem offenen Auge für

neue $3ebürfniffe, Probleme, bie beurteilt fein roollen aucf) aus ©efefcen unb

9totroenbigkeiten fjeraus, bie bem roirtfd)aftlid)en unb gefetlfdjaftlidjen £eben

als foldjem eigen finb.

6oll nun unfer 93olk, follen bie oon ben roirtfcfjaftliefjen unb fokalen

Umroätgungen betroffenen keine £ftif)rer rjaben bei ber (£ntroimmg unb

Cöfung fotdjer Probleme? Unb 100 roäre eine Stelle, bie bank ifjrer (£in=

ridjtungen beffer in ber £age unb bafür berufener roäre, in fofdjen fragen,

foroeit bies mögtid), ein klärenbes 3Bort gu fpredjen, als ber Q3olksoerein

!

(£ebf)after Beifall.) $Bie oiele, bie ifjren fogiaten 5)alt gu oerlieren brorjten,

bie in ©efafjr roaren, fid) irgenb einem ^Kabikalismus ober fogialem ^effi-

mismus gu ergeben, roie oiele oon ifjnen fjat ber 35olksoerein baburd) ge=

galten, baß er ifjnen 3Bege fogialer Reformen roies, bie mit Optimismus

betreten gu roerben oerbienten! Saufenbe unb abertaufenbe Arbeiter finb

roefentlid) burer) bie SDtitarbeit bes 35olksoereins baran gefjinbert roorben,

bie £öfung ber Arbeiterfragen auf bem S3oben, auf ben 53afjnen ber reoo*

lutionären Sogiatbemokratie gu erftreben! Unoergeffen roirb es bleiben, roie

in ben SBirrroarr fd)roieriger fragen, bie bie Reform bes 3olltarifs 1902

unb 1903 aufroarf, ber 35olksoerein, namentlid) gum Segen ber Eanbroirt*

fdjaft, aufklärenb unb füfjrenb eingegriffen fjat. Unb roer l)at bann roofjl

umfaffenber, nadjfjalriger unb eifriger bem SDtittetftanb, insbefonbere bem

5)anbroerk, immer roieber SOtut gugefprodjen, bamit er nid)t in falfdjem ^ef*

fimismus oor bem geroaltigen Anprall grofjkapitaliftifdjer Unternehmungen

bie Flinte ins ftorn roerfe, fonbern fid) auf feine unoerroüftlidje Lebenskraft

befinne unb bie (£rrungenfdjaften ber neuen 3eit and) fid) gu nutjen madje!

$Benn fo ber 93olksoerein bem katrjolifdjen 35olke gleid)fam als ^üfjrer

ooranfging, roar bas oiefteidjt 35ermeffenf)eit? 9tein, es mar ^flidjt, es

roar 35erbienft, 33erbienft um Religion, SUrdje unb ^aterfanb. (Lebhafter

Beifall.)

3)ie Scfmrierigkeit ber mobernen, bem ^olksoerein geftellten Aufgaben

tritt fo recfjt gutage, roenn man fid) oergegenroärtigt, bajj fie ifjn fjinein*
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fteüten mitten in bie roirtfdjaftlicfyen nnb fogiafen 3ntereffenkämpfe, 3nter=

effenkonflikte ber Umroälgungsperiobe, in ber rair gegenroärtig leben, konnte

ber Volksoerein ba jebem nnb altem gu ^Bitten fein? konnte er jebe

^arole, jebe 3ntereffenoertretung gu ber feinigen machen? Selbftoerftänblid)

nid)t! (£r märe babnrd) mit firf) felbft in $Biberfprud) geraten. 6oUte unb

burfte er besf)atb fdjroeigen, fdjroeigen gu alt biefen ftrittigen fragen? $)as

märe nnoerantmortlidje 'pfticrjtüergeffenfjeit geroefen. 3ft bod) ber Volks*

Derein besf)alb als Organifation gegriinbet roorben, nidjt etwa, bamit er

fid) anf bas religiöfe ©ebiet befdjränke, fonbern bamit er allgemeine fogiale

unb ftaatsbürgerlidje 6dmtung in alle Greife trage unb fo bie fogiaten

©egenfäfce unter ber fjöfjeren (Sinfjeit oolksroirtfdjaftlidjer unb ftaatlidjer

9Iotroenbigkeiten ausgleiche.

tiefer Ausgteid) kann nun kein fdjematifdjes aufteilen oon 3u* unb

Abfagen an bie einzelnen Stanbesforberungen fein. 3)a gilt es, in bie

inneren fjiftorifdjen nolksmirtfdjaftlidjen 3ufammenf)änge einzubringen unb

ben ftaatlidjen Sfotroenbigkeiten geredjt gu roerben, um Srgebniffe gu er=

langen, bie fid) burd)fe£en unb ftanbfjalten.

Unb nun fragen mir: durfte ber Volksoerein auf bem ©ebiete ber

f)ier in Vetradjt kommenben Sntereffengegenfä^e eine eigene SDteimmg ent*

raickeln? 3d) antmorte: (£r mufete es. 9f)ne bas märe biefe überaus

rcidjtige Arbeit ber Vermittlung unb bes Ausgleichs unmöglich gemefen.

Unb roeldje Verbienfte t)at ber Votksoerein fid) mit biefer 'pflidjter*

füilung ermorben? An ber Verftänbigung groifcfjen Kapital unb Arbeit,

ofjne bie mir ber ^enolution entgegen getjen mürben, fjat ber Volksoerein

unabläffig mitgearbeitet, faft möd)te id) fagen, oon Sag gu Sag. 3roifd)en

^anbroerk unb Arbeiterbewegung mar er ber unermüblidje 35er*

mittler, namentlid) burd) umficfytige Forberung einer umfaffenben Sarifpolitik.

^äfjrenb gemaltige SDtäcfjte ben gefäl)riid)en ®egenfa& non 6tabt unb £anb

gu oertiefen unb gu oerfdjärfen fid) bemühten, fjat ber Volksoerein immer

roieber bas Verftänbnis bes einen Seiles für bie 3ntereffen bes anberen

unb beiber Seile für bie Sntereffen ber ©efamtrjeit geraeckt unb bie mittlere

£inie aufgeraiefen, auf ber rebiid)er ^Bille unb nertiefte (£infid)t in bie roirt*

fdjaftlidjen 3ufammenl)änge Stabt unb £anb gufammenfüfjren können. (Vraoo !)

5tad) Saufenben gälten bie Verfammlungen, nad) Solutionen bie Flugblätter,

bie biefer Friebensmiffion gebient Ijaben.

9tad) biefen Darlegungen, rjocr)anfer)nUct)e Verfammtung, glaube idjfaft

in 3t)ren ©ebanken bas Anerkenntnis gu lefen: ©eroig, überaus fdjroierig,

ja bornenooll ift bie fogiale Aufgabe bes Votksoereins. $Ber fie auf fid)

nimmt unb fid) babei fagen muß, bag er jebes 3af)r oor immer neuen,

fdjroierigen Aufgaben ftetjt, ber tut es geroig nid)t, um Einfluß unb '•Dtadjt

gu geroinnen, fonbern er tut es aus t)öt)eren SOtotioen, aus £iebe gu Volk
unb Vaterlanb (Vraoo!), für beren ©ebeifjen biefe Arbeit als notroenbig

erkannt roirb. (Veifatt.)

Aber icf) tjörc aud) bie 3tage — unb nun merken Sie auf! —

:

$Bie kommt man bagu, foldje Arbeit 00m Voben bes kauplifcrjen bekennt*
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niffes ouä p leiften? SBarum ruft man ben Katholiken als feldjen ju

biefer Arbeit auf, roarum nidjt lebiglid) ben Staatsbürger? 2)ie ftets roea>

felnben Aufgaben, bie neuen Probleme unb bie 3ntereffenkonflikte, oon

benen eben bie 9*ebe roar, alles bas finb bod) fefjr roelttidje 3)inge, bie

mit ber Religion in einem nur fefyr lofen 3ufammenl)ang ftetjen ! QBie lägt es

fid) erklären unb rechtfertigen, ba% fo niele katfjolifdje ©eiftlidje bei biefer

Arbeit bes 93olksuereins in ber oorberen SKeifje ftetjen, bafj 3. 33. bei ber

leitenben 3entralftelle in (Siabbaü) nid)t weniger als 1 1 ©eiftlidje im Haupt-

berufe befcfyäftigt finb? Auf alle biefe fragen könnte id) mit einer eingeljenben

Auseinanberfe^ung grunbfäfclidjer unb praktifdjer Statur antworten, bie

31jnen barlegen mürbe ben grunbfätjlid)en unb ben praktifdjen 3ufammens

rjang aroifdjen fogialer 5rage unb Religion, eine Darlegung, bie 3ljnen naa>

roeifen mürbe, meiere überaus roertoollen Gräfte fittlidjer 9?atur für bie

fogiate Arbeit baburd) geroonnen merben, bajj bie Katholiken nidjt blofc als

Staatsbürger, fonbern aud) als Katholiken gu fogialer Arbeit aufgeforbert

unb gefdmlt merben. (33raoo !) Statt beffen roill id) bie foeben aufgeroorfenen

fragen baburd) beantroorten, bafj id) auf bie Autorität unb bas 95orbilb

eines Sötannes rjinmeife, ber burd) fein ^Birken beraiefen r)at, melden ge*

roaltigen eintrieb gerabe bie kattjolifdje Religion gu fokaler Arbeit bietet;

ber burd) fein ^Birken beroiefen f)at, eine roie ergiebige, gerabegu uner*

fdjöpflidje Kraftquelle unfere Religion für fokale Arbeit barftellt; ber burd)

fein ^Birken beroiefen l)at, roas fogiale Arbeit, bie 00m 33oben bes katfjo*

lifdjen 53ekenntniffes aus, aus feinem ©eifte fjeraus, geleiftet rcirb, roas

fold)e Arbeit aua) für bie ©efamtfjeit bebeutet.

3)er 2Kann, an ben id) benke, ift Abolf Kolping, ber ©e*
fellenoater, beffen 100. ©eburtstag mir am 8. 3)egember biefes

3at)res feiern. 3roei 3af)re oor feinem Sob Ijat Kolping, roie fein neuefter

23iograpt), Dr. albert 3xan$, näljer barlegt, in fdjarf umriffenen Ceitfä^en

feine gefamten Erfahrungen als Sogialpolitiker unb Organifator niebergelegt.

Er beginnt biefe Darlegung feiner Anfdjauungen mit ber Darlegung über

bas $5ert)ältnis ber fogialen 3tage unb Reform gur Religion. 3n biefen

programmatifdjen Säfcen Ijeifjt es : „3)ie 2öfung ber fokalen £Frage, forceit

fie überhaupt auf biefer $Belt gelöft roerben kann, t)at als erfte unb not*

roenbigfte $5orausfe£ung bas Bekenntnis unb bie Pflege ber Religion, b. 1).

für uns bes (Sljriftentums, unb ba biefes nur bekannt unb gepflegt roerben

kann burd) eine pofitioe, fefte Konfeffion, bleibt trot; allem ©efdjrei gegen

ultramontane Abfdjliefjung, ober roie fonft bas finnlofe ©efalbaber fjeifct, für

uns nid)ts übrig, als unfern alten guten katl)olifd)en (Sljriftenglauben gum

Ausgangspunkte, gum 3unbament ober aud) als Quelle für unfer fokales

^Birken gu nehmen." So Kolping.

$)as ift bie 53afm, bie fpäter aud) bie Scfjöpfer bes SSolksoereins

allen ooran SBinbtljorft, befdnitten fjaben. Aud) fie fjaben bas SBerk

bes Bolksoereins auf bas 3:unbament bes katfjolifdjen ©laubens aufgebaut.

^iergM führte fie nod) eine Erroägung befonberer Art. Als ©efamtanfgabe

bes 35olksoereins rourbe iljnen geftellt bie Sörberung - ber d)riftlid)en_ Orb*
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nung in ber ©efellfdjaft. $)amit mar als Spegialaufgabe, wie bie 6tatuten

ausbrücklid) feftftellen, gegeben, bie Angriffe auf bie religiöfen ©runblagen

ber ©efellfdjaft gurückguweifen unb bie 3rrtümer unb Umfturgbeftrebungen

auf fokalem ©ebiete gu bekämpfen. 3)as bxad)k oon felbft bie 9Totmen*

bigkeit mit fid), auf konfeffionellen 33oben gu treten. $)er 93olksoerein tat

es mit freubiger 33egeifterung. (Er tat es aus 'pflidjtgefüt)!, mie ftolping

aus ber (Erkenntnis tjeraus, ba$ bie Religion bie Seele alter fogialen (Er*

neuerung ift unb bleiben rairb. (£ebt)after Beifall.) 9tn ber ©runblage bes

katf)olifd)en Söekenntniffes roirb ber "Eolksoerein unentwegt feftfyalten. 3Bie

Slolping in feinen £eitfäfcen oon feinem ©efellenoerein, fo fagen mir oom
35olksoereitt : ©erabe meit ber herein kattjolifd) ift, barum ift

er geroorben, roas er ift, unb barum kann er werben, mos er

fein f oll. (£eb$after Seifall.)

35om 33oben bes katljolifdjen 33ekenntniffes aus fjat nun Kolping eine

gewaltige kattjolifdje praktifdje Arbeit geleiftet. (Es mar bas kattjolifdje

^riefterljerg, meldjes bas (Elenb bes ^anbwerks bluten mad)te. ©etrieben

oon einer watjrfjaft apoftolifdjen 53egeifterung unb oon einem wafjrtjaft

apoftolifdjen Opfermute, entfaltete ftolping jene grogartige organifatorifdje

unb agitatorifdje Tätigkeit, beren £Frud)t ber ftatfjolifdje ©efellenoerein mar,

ber bei feinem Sobe bereits 420 (Eingeloereine unb 60 000 SUtitglieber gäfjlte.

$Bas ber ©efellenoerein für bas gefamte 5)anbmerk bebeutet r)at unb nod)

bebeutet, bas nadj)guweifen ift fn'er nid)t ber Ort. 9tur eines fei tjeroorge*

fjoben. $Us bie alte 3unftorbnung rabikal befeitigt mar, ofme bog ein (Erfa£

bafür gefdjaffen raurbe, als fid) bann bie Sdjäben ber abfoluten ©emerbe*

freifjeit weithin im ©emerbe bemerkbar machten, als bann weiter ber Sieges*

lauf ber SUtafdjine ben Kleinbetrieb immer mel)r gurückbrängte, ba be*

mädjtigte fid) bes gefamten 5)anbmerks ein ^3effimismus, ber gu oölliger

$offnungslofigkeit ausgumadjfen brotjte unb ber fdjließlid) gum Untergang

fjätte führen muffen. (Es ift bas unfterblidje 33erbienft ^bolf Slolpings, biefen

töblidjen 'peffimismus mit (Erfolg gurückgebrängt gu fjaben. 6ein ©efellen*

oerein war, wie id) neulid) las, in jenen 3eiten bie 5)eimftätte alter Über*

lieferung fomoljl wie gukunftsfrofjer 3uoerfid)t. (Er fjat wefentlid) bagu mit*

gewirkt, baß bie alte 5)anbwerkeret)re wieber exmatyte unb bie Hoffnung

auf eine beffere 3ukunft ber efjrfamen ^anbmerker wieberum in Saufenben

oon bergen lebenbig würbe.

2lber weit über bie Greife bes 5)anbwerks l)inaus ift bie fogiale $Birk*

famkeit Kolpings oon allgemeiner großer fogialer 53ebeutung gewefen. 3n
Stofping ift, wie ein guter Kenner ber fogialen 93ert)ältniffe fjeroortjebt, „ber

©ebanke ber 6tanbesoereine gleidjfam gum erften 3DTaIc in lebenbiger $Bal)r*

Ijeit erwadjt." 6ein ©efeltenoerein war SDtufter unb SSorbilb für unfere

Slrbeiteroereine, unfere kaufmännifdjen Vereine, unfere £el)reroereine, unb

gmar nidjt nur in iljrem Statut unb in iljren inneren (Einrichtungen, fonbern

auch, im äußeren Aufbau, im 3ufammenfd)luß gu großen 3)iögefaw unb

3entraloerbänben. $llle biefe Vereine finb, wie ber ©efellenoerein, keine

rein kirdjlidjen Vereine; wof)l finb es religiös*katt)olifd)e Organifationen

;
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roas bas bebeutete, bcmiber roar fid) Slotping oollkommen klar unb tyat es

roieberfyolt ansgefprodjen. 3nbem er ben ©efellenoerein auf kattjolifdjer

©runblage errichtete, roollte er, „ba% b\e Religion roirkfam roerbe ti:i£eben

ber 2Birklid)keit, in ber Stanbestugenb." 6ie follte and) einen Hauptantrieb

gur Arbeit abgeben, bie Religion. SQ3cil fie fromme $3urfd)en roaren, barum

füllten feine ©efellen arbeiten, arbeiten an ber beruflichen Tüchtigkeit unb

an itjrem roirtfcrjaftlidjen Fortkommen, an ber 35ereinsorganifation unb an

ber allgemeinen Stanbesberoegüng, arbeiten am 'SBorjle bes "Baterlanbes.

($raoo!)

Überaus treffenb fanb id) bie 93ebeutung biefer Seite ber ftolpingfdjen

SBirkfamkeit in folgenbem Safce gufammengefaßt : „liefen ©ebanken, im

©eifte ber Religion tüdjtig unb erjrentjaft für bas praktifcfje
,

2Birklicr)keits*

leben gu fdjaffen, biefen ©ebanken t)at Slolping ben beutfdjen ftatljoliken

insgefamt als ein gutes (Erbteil tjinterlaffen. 3a, man barf fagen, baß bie

©rünbnng bes ©efellenoereins ber erfte große 6d)ritt geroefen ift auf bem
SBege ber Apologetik ber Zat" (£ebl)after Beifall.)

©in meiterer 6d)ritt auf biefem 53oben mar bie ©rünbung unferes

^olksoereins. 3ft bod) #em unb Stern feines Wirkens ber große ©e=

banke : bas katl)olifd)e SSolk immer mieber angutreiben, aus bem ©eifte unb

ber ^raft feines rjeiligen ©laubens tjeraus auf allen ©ebieten tüdjtig unb

eljrenljaft für bas praktifdje £eben 51t fdjaffen.

$Bie bie ©rünbnng bes großen ©efellenoereins, fo bebeutet and) bie

bamit parallel laufenbe (Errichtung gat)lreid)er ©efellentjäufer eine %at, beren

^ebeutung über ben SRarjmen bes £anbroerks rceit f)inausreid)t. 5)ierburd)

ift bie Schöpfung ^olpings batmbrecrjenb unb oorbilblid) gemorben in ber

fo überaus roidjtigen ^Banberfürforge. 3)ie ftäbtifdjen ©efellentjäufer ftellen

fid) fjeute bar als gut eingerichtete £ebigenf)eime, in benen bie ^anbroerks*

let)rlinge gu mäßigem greife ^Beköftigung unb anftänbiges 9?ad)tquartier

finben. 5)ier bleiben fie beroatjrt cor Ausbeutung, anfteckenber $rankl)eit

unb fittlid)er ^erfürjrung unb finben Anfd)luß an ben herein unb roeiterfjin

an bie große Stanbesberoegüng. 5Benn ftolping auf bem ©ebiet ber Wan*
berfürforge batmbred)enb als 5Begroeifer gercirkt t)at, fo fällt biefes 33er=

bienft um fo metjr in bas ©eroidjt, meil bas Problem ber 3Banberfürforge

in^roifdjen an Umfang unb 33ebeutung geraaltig gugenommen l)at. feilte,

mo bas roirtfdjaftlidje £eben oom 3ug #ur Stabt bet)errfd)t roirb, ba roer*

ben oon ber Abroanberung nid)t metjr bloß bie 5)anbroerksgefellen ergriffen,

fonbcrn and) Saufenbe unb aber Saufenbe, bie in ber 3nbuftrie $3efd)äftigung

fudjen, meiter jugenblidje ^aufteilte unb Beamte, £abnerinnen unb 53eam=

tinnen. "JBie unenblid) oiel märe für bie ©efellfdjaftsorbnung geraonnen, menn

für bie Saufenbe unb aber Saufenbe ber SBeg gum Stanbesoerein unb $ur

Stanbesberoegüng fo geebnet roäre, roie ifjn für bas ^anbroerk Slolping

geebnet Ijat. (33raoo! £ebl)after Beifall.) tiefes große 3iel, fage id), muß

auf bie $)auer erreicht roerben. (33raoo! £ebt)after Beifall.) 2>er 'Bolks*

oerein ift bafür in feinen Sdjriften unabläffig eingetreten unb roirb biefes

33eftreben and) roeiterfjin nad) beften Gräften förbem. (23raoo !)
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Unb nun noch, ein weiteres, gang außerorbentlidjes Q3erbienft ftolpings.

6ein oon mir roieberl)olt angeführter $3iograpl) Dr. 3ran3 bleibet biefes

35erbienft in folgenbe 5Borte:

„ftolping ift bie (Einteilung bes beutfdjen Klerus in bie fokale Arbeit

311 nerbanken. 3m ©efellenoerein macfjte ber fogiale Kaplan ber fiebriger

nnb adliger 3aljre für bie junge ^rbeiterberoegung feine Scfjule burd)."

3n feinen ©efeüenpräfibes, bie ftolping mit feltener SKenfdjenkenntnis

ausgufudjen oerftanb, f)at ftolping fid) einen 6tab fogialer ^3riefter fjeran*

gebilbet. liefen 'prieftern rief er in feinem fogialen Seftament gu: „3)ie

SUrdje kann unb barf fid) oon ber Jovialen 5rage nidjt gurüdigiefjen
; fie barf

bas bürgerliche £eben ifyren geborenen ober gefdnoorenen £?einben nid)t allein

übertaffen; fie muß ins £eben tjineintreten unb ben Slampf mit itjren 3Bi=

berfadjern nicfjt fdjeuen."

3)iefe (Erkenntnis, oon ber aud) bie fokale 5Birkfamkeit feines £?reun*

bes, bes großen 53ifdjofs Sletteler, getragen mar, ift feitbem in immer roei*

tere Greife gebrungen, unb in fteigenbem 9)Taße unb mit road)fenbem (Er*

folg f)at ber kattjon'fdje Klerus fogiale Arbeit als feine Aufgabe unb ^flidjt

betrachtet. QBeit über ben Sireis bes ©efellenoereins tjinaus mirken tjeute

unfere ©eiftlicrjen in galjllofen 6tanbes= unb fonftigen Vereinen als 5ül)rer

unb Berater bes Volkes, (Einer ber erften mar ber unoergeßlidje Kaplan

liefen, ber Herausgeber bes „Häuslidjen ©lücks", ber nod) ein 6d)üler unb

SDTitarbeiter Slolpings mar unb nad) feinem 93eifpiel in ©labbad) ben erften

^rbeiterinnenoerein grünbete. 3Benn id) biefe (Entwicklung überfdjaue, fo

ftefje id) gar nid)t an, rjier oor biefer 35erfammlung «m erklären : £>r)ne biefe

(Entwicklung, ber mir bie aufopfernde fogiale Tätigkeit unferes Klerus oer*

banken, märe aua) ber 95olksoerein für bas katfjolifdje S)eutfd)lanb nicrjt

bas, roas er rcirktid) gercorben ift. (53raoo!) So mafjnt uns tjeute bas

•Jlnbenken ftolpings, roie oor gmei 3al)ren bie (Erinnerung an Sletteter, ba*

ran unb brängt uns ba$u, einmal oor aller SBelt laut unb beutlid) 3eugnis

abzulegen oon ber großartigen fogialen $3irkfamkeit unferes Klerus unb ba*

für mit 6tola ben innigften, ben roärmften 3)ank bes kattjolifcrjen Volkes

ausgufpredjen (53raoo! £ebtjafter Beifall), bankbare ^ulbigung oor allen

Singen Slolping felbft. Heute ftefjt er oor uns als bas klaffifdje SBeifpiel

eines SiKannes, beffen katt)olifd)e ©laubensübergeugung unb ©efinnung fid)

in einer überaus fegensreidjen unb fokalen Tätigkeit oon großer allgemeiner

33ebeutung ausroirkt. $Batjrt)aftig ein fjerrlicrjes "Eorbilb für einen herein,

beffen H allPtaufeflbe es ift, ben eingelnen Slattjoliken bat)in 31t bringen unb
batjin 3U fdjulen, baß er feine ©laubensüberseugung im öffentlichen £eben,

insbefonbere auf fokalem ©ebiet, nicrjt nur in ^Borten bekennt, fonbern aua)

in Säten umfe^t. (6türmifd)er Beifall.)

(Eine foldje 00m Robert eines pofitio crjriftlidjen 33ekenniniffes getragene

fokale 'JBirkfamkeit gereicht nidjt nur ber einen ^onfeffion, fonbern gereicht

bem gefamten beutfdjen 33olk unb 25aterlanb 3um 9tu^en. ftolping mar fid)

beffen roorjl beroußt. %ud) er mollte bem ©ansen bienen, mit marmer £iebe

t)ing er am beutfdjen S5aterlanbe, unentraegt ift er für bie Autorität bes
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Staates eingetreten nnb fjat in kritifdjen 3eiten bie Adjtung oor ber Staats*

autorität in taufenb nnb ober taufenb 5)erzen gefeftigt. ©enau fo roill es

and), ber 93olksoerein fjalten. $25enn er aud) auf bem 23oben einer Ston«

feffion ftef)t, fo uergi&t er bod) keinen Augenblick, roas ber katljolifdje 93olfes-

teil bem gefamten $)eutfd)lanb fdjulbet. Aud) Ijier ift bem Volksoerein bas

^flidjtgefüf)! $Begroeifer. 3)te $3ebeutung bes Staate als potestas in suo
genere absoluta, SBorte £eos XIIL, erkennt ber 33olksoerein an, unb

er erblickt im Staate bie t)öd)fte Orbnung gur Pflege ber natürlichen 3n«

tereffen. 3n biefer Erkenntnis leiftet ber 33olksoerein aud) Arbeit am Staats*

rootjl,' bie allen zugute kommt. $)aoon geugen cor allem feine umfaffenben

23emül)ungen zur 3örberung ber ftaatsbürgerlidjen (Erziehung.

9tun ^um Sdjlufj! 9tid)t nur in ifjrem ^Birken, fonbem aud) in tfjren

inneren (Eigenfdjaften ift ftolpings ^erfönlidjkeit für uns im Volksoerein ein

Ijeljres Vorbilb unb als foldjes oon befonberem 38ert. „ftotm'ng mar oljne

SD?enfd)enfurd)t, aber not! ©ottesfurdjt, bas $)tx% üoII Zeitiger SETCenfdjenliebe,

ofjne allen Sdjein ber Eigenliebe." 60 fdn'lbert itjn bie „ftölnifdje 3eitung
M

aus Anlag feines Auftretens auf ber Kölner ©eneraloerfammlung oon 1858.

3n ber Zat, an fid) felbft unb an feinen 9tad)rul)m fjat Stolping nid)t ge=

bad)t. $Beil er fid) felbft nidjt gefugt fjat, barum l)at fein SBerk ifjn über*

bauert. 3)ie Sriebfeber feines Wirkens mar feine innige £iebe gum merk*

tätigen 95olk. 6ie entfprang feiner edjten ©ottesliebe, unb fo konnte an

feiner 93af)re ber £eid)enrebner oon iljm bie folgenben rounberfd)önen unb

ergreifenben 3Borte fpredjen : „Stolping mar in ber tiefften Siefe feines £er*

Zens ein edjter Volksmann, raie er fein foll, ein Volksmann, ber fein i)erz

für bas Volk ba ermärmt Ijatte unb fortroäfjrenb erroärmte, rao es allein

roafjrfyaft ermärmt roirb, nämlid) am 5)erzen beffen, ber fein Vlut für bes

Volkes Rettung unb £eil angegeben Ijat". (£ebl)after Beifall.)

SBatjrfyaftig, bas Vilb biefes Cannes paf$t in btn ftaljmen bes

Volksoereins, unb inbem mir es uns nod) einmal uergegenroärtigen, geben

mir biefer ©enerafoerfammlung eine befonbere SBeilje. 3m ©eifte ftolpings

raollen mir fjeute tagen, in feinem ©eifte motlen mir fortfahren in bemVc*
müfjen, bas ©olb ber religöfen Straft auszumünden zu religiöfen diäten, 511m

Segen für ftirdje unb Vaterlanb. (Stürmifdjer, langanljaltenber Beifall.)

SDteine Ferren ! 3d) fjabe 3h,nen nun aunädjft mitzuteilen ein Schreiben

unferes I. Vorfifcenben 3ranz Vranbts:

£od)oeret)rter £err 3ufn'zrat!

3)urd) ernftes Unroofjlfein zu meinem großen £eibroefen an ber

2eilnaf)me an ber Diesjährigen ©enerafoerfammlung bes Volksoereins

für bas katljolifdje 3)eutfd)lanb oerljinbert, bitte \d) Sie freunblidjft, ben

bort oerfammelten SUtitgliebern unb ^reunben bes Volksoereins meine

marmljerzigen ©rüge unb meine beften ^Bünfdje für eine erfolgreiche

Sagung zu übermitteln. 3d) bin überzeugt, bafc bie biesmalige Sa*

gung in SPIetj gleid) ifjren Vorgängerinnen in reidjem SHage bazu
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beitragen wirb, bie großen unb ^eiligen Aufgaben, bie ber 95olks=

oerein für bas fcatfjolifdje Deutfdjlanb fid) gutn $33of)l bes f?atfjoIifd)cn

Volkes gefteüt f)at, ber 55ermirklid)ung immer nät)er gu bringen.

SDttt bem ljer3lid)ften Danke an alle, bie bisher in ben fteidjs*

lanben fo wadter für ben 35olksoerein tätig roaren, oerbinbe id) bie

SBitte, bog £ott)ringen nnb (Slfafj fortfahren, bie 3af)l nnferer 9ttit=

glieber gu mefjren, unb uns Reifen, ben gegenwärtigen SKitglieberftanb

oon natjegu 800 000 in wenigen 3at)ren auf bie oolle SKillion gu

erf)öf)en. (£ebt)after Beifall.) 93ielleid)t ift mein SBunfd), bas trofc

meines t)or)en alters nod) 3U erleben, nidjt unoer^eitjlid).

©ottes Segen mar unfern bisherigen arbeiten nidjt oerfagt.

SDTöge es fo bleiben!

3n alter Sreue

3rang ^ranbts.

(Stürmifd)er SBcifaü.)

3d) fd)lage ber fjodjoereljrten 35erfammlung cor, auf biefen Q3rief mit

folgenber Depefdje gu antworten:

Die ©eneraloerfammlung bes 35olksoereins ermibert auf bas

tjeraüdjfte bie freunblidjen ©rüge ttjres erften ^orfifcenben, ber feit

©rünbung bes Vereins bie ©eneraloerfammlungen kraftooll geleitet

unb mit feiner jugenblidjen 33egeifterung bie SSKitglieber für bie oon

3af)r gu 3atjr roadjfenben großen unb tjeiligen Aufgaben bes Vereins

erroärmt tjat. 6ie oeretjrt in iljm benjenigen Sötitbegrünber bes 35olks*

oereins, bem auf befonberen 3Bunfd) ^Binbttjorfts bie Leitung anoer*

traut mürbe, unb ber bie ©ebanken, bie gur ©rünbung bes Vereins

geführt, aufs treuefte feftgeljalten unb mit außerorbentlidjem (Erfolge

oermirklicfyt tyat. Die ©eneraloerfammlung foridjt ben innigen 'SBunfd)

aus, baß itjr ^räfibent balb genefen unb bem Vereine unb feiner

3:

amiiie nod) redjt lange erhalten bleiben möge.

3n treuefter 93eref)rung unb £iebe

bie StJtefcer ©eneraloerfammlung bes 35olksoereins.

Srtmborn, II. ^orfi^enber.

(£ebl)after Beifall.)

#od)anfet)nlid)e 35erfammlung ! SBir tjaben bie fjotje (Efjre, mehrere

Vertreter bes (Soifkopats in unferer Sötitte au fefjen, in erfter £inie ben

5)od)mürbtgften 93tfd)of biefer Diöaefe. (<Kaufd)enber Beifall.) tiefer

93efud) ift für uns eine befonbere (Sf)re, unb er ftärkt unfere ftraft für

weitere Arbeit.

9lus ben Darlegungen, bie id) 31jnen eben oortragen burfte, tjaben

6ie gefeljen, wie wir mit beiben 3:üßen auf bem 53oben bes oofitioen

(Stjriftengtaubens fielen. (Beifall.) ^(us biefen Darlegungen wirb 3f)nen

aud) Ijerausgeklungen l)aben, wie wir alle ber Überzeugung finb, ba% unfere

Arbeit nur gebeten kann im engften ^nfdjluß an ben|)od)würbigften<Süifkoüat.

(fieb&after Beifall.)



9Tebem>erfammlungen.

Solange roir geroifj finb, fein Vertrauen gu befitjen, fo lange werben

nrir in unferem (Eifer niemals erfahrnen. 3Benn roir je ben ©ebanken rjaben

könnten, bas Vertrauen bes (Eoifkopats nid)t mel)r gu befifcen, bann, meine

$3eref)rten, märe für uns eine £)auotquelle unferer ^rbeitsfreubigkeit oer=

fdjloffen, unb bann mürben mir möglirfjermeife baraus Konfequen«jen gieljen

muffen, ^ber nein, mir rjaben bas Vertrauen bes (Soifkooats unb freuen

uns beffen, unb besfjalb grüben mir fo roarm unb innig bie Vertreter bes=

felben. (Beifall.) Unb bann fjaben mir aud) einen fjoljen ©aft in unferer

SOtitte, ben 5)errn ^räfibenten ber ©eneratoerfammtung, Seine 2)urd)laucfjt

^lois £?ürft 31t £öroenftein. (£ebf)after Beifall.) 9lus meinen einleiten*

ben Porten rjaben Sie gerjört, mie eng unb naf) ber 3ufammenrjang ift

ämifdjen ber ©eneratoerfammtung bes ^otksoereins unb bem Katholikentage.

3d) erinnere nochmals an bie 3I5orte: 3)er 35olksoerein ift ein Katf)oliken=

tag in permanens. (£ebt)after Beifall.) So finben mir es aud) natürlid),

aber aud) rjöd)ft erfreutid), menn ber ^ßräfibent ber Katf)olikeiroerfammlung

uns bie fjofje (£rjre feines 93efucfjes mad)t.

3)er 5)err ^räfibent bes Katholikentages roirb uns aber aud) bie 5reube

machen, einige SBorte an uns gu rieten. (£ebt)afte 33raoorufe.) (£r ift

leiber Reifer, für einen "präfibenten eine fdjlimme Krankheit (Heiterkeit), unb

er mirb fid) besfjalb fcrjonen muffen für ben Katholikentag, unb id) bitte

ifjn, fid) möglidjft an feinen 3uftanb 51t erinnern, bamit feine Kraft ausmalt

bis jjum (£nbe. 2)as ift für einen foldjen ^5räfibenten oon befonberer 53e*

beutung. (£ebrjafte 3uftimmung.) $)arf id) mir nun erlauben, Seiner 3)ura>

laucfjt bas Wort gu geben? (£ebf)after Beifall.)

$ltois 5ürft m ßöroenfteitt:

Seljr oerefjrte $5erfammlung ! Q23ie Sie fjören, fjat ber oererjrte £err

^räfibent roieber einmal roafjr geforodjen, unb barum folge id) feiner 3Kal)nung

unb foredje budjftäblid) nur groei Sätje. (Erftens: 3d) überbringe Stjnen

bie tjeralidjen unb brübertidjen ©ruße ber 60. ©eneraloerfammlung ber Katfjo*

liken 2)eutfd)tanbs (£ebf)after Beifall), unb groeitens: 3d) oerföntid) ftefje

aus tieffter Überzeugung unb bafjer aus ootlem ^ergen auf bem 53oben bes

$5olksoereins. ($3raufenber, atifeitiger Beifall.)

SSorfujenber 3uftigrat Srimborn:

2)er $err ^räfibent ber ©eneraloerfammlung pflegt oielfadj an bie

Leitung eines 5)errn gu erinnern, ber in einem fdjroer gu befinierbaren 35er=

rjältnis au irjm fterjt, juriftifd) ferner gu befinierbaren Q3err)ältnis. 3)as ift

ber SSorfifcenbe bes 3entralkomitees ber Katholikentage, (Er ift bem "^rä*

fibenten nid)t übergeorbnet, aber er ift ifjm aud) nidjt untergeorbnet ; er ift

ber Protektor ber ©eneraloerfammlung, aber nidjt ber Protektor bes je*

meiligen 'präfibenten. ^Iber mag bas $5errjättnis fein mie es roill, er ift

ein Stern erfter ©rö&e, oor bem roir uns oerneigen muffen. (£ebtjafter 33ei=

fall.) 3)as tun roir um fo lieber, als biefer Stern trofc feiner 81 Sarjre

in jugenblid)em ©lause oor uns erfdjeint. (Es ift unfer oon uns allen l)oa>

oerefjrter ©raf 3)rofte 311 $3ifdjeriug. (Stürmifdjer, immer mieber
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erneut einfefcenber Beifall.) 3f)tn fdjtagen bie $ergen oller beutfdjen 5?atf)o=

liken gu, ifjm fernlagen befonbers unfere bergen gu, benn mir finb bie (Slite

ber ftatfjotiken. (£ebf)after Beifall.)

3cf) erteile jefct bas SBort gum

3af)resbertd)t

bem Direktor bes Bolksoereins, £errn Dr. Brauns.

Direktor Dr. Brauns (lebhaft begrübt):

^>odjrt)ürbigfte Ferren Bifdjöfe! £od)anfef)nlid)e Berfammlung!

3)er ausführliche 3af)resberid)t bes Bolksoereins für bas lefcte ^>alb=

jaljr 1912 imb bas erfte £albjaf)r 1913 liegt 3f)nen gebruckt oor. 3d)

befdjränke mid) bafjer auf einige kurge Bemerkungen bagu.

3)as erfreutidjfte ftefuttat ber Bolksoereinsarbeit bes legten Berichts*

jafjres ift ber 3uroad)s oon über 47 OOO SKJtitgtiebern. (£ebf)after Beifall.)

£)amit fjat unfer Berein eine @efamtmitgliebergaf)l oon 776 090 erreicht;

alfo über 3
/4 SDTitlionen.

3faf bas £unbert ber katfjolifdjen Beoötkerung entfallen im 3)ura>

fdjnitt 3,3 SDtitglieber bes Bolksoereins. $)ie ftärkfte Verbreitung fjat ber

Berein in ben SMögefen SOIünfter (6,8% oer $atf)oliken), "paberbom
(6,5%) unb ftöln (6,1%) gefunben. ^luf biefe brei 3)iögefen entfallen

insgefamt 384 000 — alfo runb bie £älfte — ber SDtitglieber.

<5uU 3ortfd)ritte roeifen and) Baben, Bauern, Reffen foroie bie preu*

fjifdjen "prooingen ^effen=9taffau unb SBeftpreufjen auf. ^ngefidjts ber

fdnoierigen Berfjättniffe, unter benen ber Bolksoerein in ben ^eidjslanben

arbeitet, mufj man and) bie bort erhielten Erfolge minbeftens ebenfo tjod)

bewerten, insbefonbere, raenn mir bebenken, ba$ f)ier neben bem Bolksoerein

für bas katljolifdje 3)eutfd)lanb and) nod) bie Union populaire fegens*

reicrj roirkt. SDtit befonberer (Genugtuung rcerben unfere banrifdjen £Freunbe

es begrü&en, bog Bauern in biefem Berichtsjahr bas erfte ^unberttaufenb

erreicht unb überfdjritten fjat. 2)ie 5 SDtitlionen kattjolifdjes Banernoolk

müßten eigentlid) bem Bolksoerein bie erfte SDtillion SDtitglieber bringen!

3um erftenmal konnte ber Bolksoerein in biefem 3af)re bie brauen
gäf)len, bie an feiner Arbeit teilnehmen. (£s finb ifjrer fdjon feit 3at)ren

einige Saufenb. 2)ie Verausgabe eines befonberen Heftes für bie 3tauen

ermöglichte nunmehr bie genaue ^eftftellung. S)anad) beläuft fid) bie 3af)l

ber 3rauen im Bolksoerein gur 3eit auf 26 786. (Beifall.)

3ur Begrünbung unb über bie Begrengung biefes neueften 3meiges
ber Bolksoereinsarbeit ift in bem 3ai)resberid)t unb in bem Brief IX an

bie @efd)äftsfüt)rer bas Nötige gefagt.

hieben ber fogialen r)at fid) ber Bolksoerein im Berichtsjahr bie

ftaatsbürgerlid)e 6d)ulung bes Bolkes befonbers angelegen fein laffen.

Anregung bagu gaben oor allem bie roeltroirtfd)aftlid) unb roeltpolitifd) fo

bebeutungsoollen Borgänge im Orient. SMesbegüglidje fragen mürben auf

Surfen, Slonferengen, öffentlichen Berfammlungen unb in ben ftaatsbürger*

lidjen 6d)riften bes Bolksoereinsoerlags betjanbelt.



Rebenoerfammlungen.

Überhaupt gewinnt bie Tätigkeit bes Vereins burd) Slurfe, fton =

f er etilen unb Vorträge alljäljrlid) an Umfang unb Vebeutung. 2)er

3aljre5berid)t gäljlt allein 40 fokale fturfe auf, otjne bie 3nklen oon 5Mbenb=

oorträgen, bie burd) Referenten ber 3entrale abgehalten worben finb.

3>aß ber Volksoerein bie foäialbemokratifdje Vemegung aufmerkfam

oerfolgte unb tljrer rcligions- unb gefellfdjaftsfdjäblidjen 'propaganba maa>
ooll entgegenwirkte, bebarf mofjl kaum nod) befonberer i)eroorf)ebung. ©ilt

es bod) als ausgemalte Satfadje, baß bie Sogialbemokratie in bem Volks*

oerein, abgefeljen oon ben $lrbeiterorganifationen, ifjren entfdjiebenften, faa>

lidjften unb erfolgreichen ©egner erblickt. (Beifall.)

9ln foaialpolitifdjen, apologetifdjen unb gemeinnüfcigen Flugblättern
mürben im Verid)tsjaf)r annäljernb oier Millionen Derbreitet, bemnad) 87

SKillionen feit Veftefjen bes Vereins. Überhaupt liegt in ber Verbreitung

aufklärenber oolfcstümlicrjer kleiner Literatur eines ber £auptoerbienfte bes

Volksoereins. 2)as geigt aud) ber biesjäfjrige Verid)t bes Volksoereins*

oerlags. 9er Verlag f)at im Veridjtsjafjr 851000 Vüdjer unb Vrofd)üren

budjfjänblerifd) ausgeliefert. 3)aoon koften 580 000, alfo 70°/o, nur 5 «pfg.

unb meniger. $>abei fter)en aud) biefe billigen apologetifdjen unb fokalen

Volksfdjrtften anerkanntermaßen tnrjaltlid) t)oct).

3)as Verfammlungsmefen rjat naturgemäß nad) raie oor eine

große Vebeutung im Verein. 2lber im Verhältnis gum Erfolg gewinnt

immer mefjr bie Kleinarbeit ber ©efdjäftsfüljrer unb Vertrauensmänner oon

£aus gu £aus, auf bem ©ang gur ^Irbeitsftätte, unter Kollegen unb

Freunben, an Velang. Slud) für ben Volksoerein ift an oielen Saufenben

oon Orten bie 3eit oorbei, ba mit irgenb einer glängenben Verfammlung große

Waffen neuer 9Jtitglieber gewonnen werben konnten, ^luf ber Tätigkeit

ber Vertrauensmänner liegt ber Radjbruck.

Für biefe foll besfjalb aud) oon jetjt ab eine eigene ftorrefponbeng in

freier Folge koftenlos ben 5)eften beigegeben werben. SBir fjoffen bamit

ben ©efd)äftsfül)rern bie ©eminnung unb Schulung ber Vertrauensmänner

gu erleichtern unb bie Vertrauensmänner mefjr nod) als bisher für iljr

fjoftes, „apoftolifdjes" <Hmt gu begeiftern. (Veifall.)

Run laffen 6ie mid), oereljrte 9lnmefenbe, nod) einige grunblegenbe
Erwägungen über unfere Arbeit im Volksoerein anknüpfen.

2)er Volksoerein ift ein fogialer Verein; fogial im weiteften 6inne

bes Portes. (Er will burd) Anregung unb Organifation praktifayfogialer

Reformarbeit bie ©eftaltung ber ©efellfdjaft im ©eifte djriftlidjer Sbeale

beeinfluffen. 3ft biefes Programm aud) fjeute nod) zeitgemäß?

3)ie fogiale Frage Ijatte oor wenigen Saljrgeljnten ben Reig ber Reu-
Ijeit. Sie war bamals bie alles beljerrfdjenbe Frage. Sie gab bem Staat

unb ber ©efefcgebung ein befonberes ©epräge. „2)er neugeitlidje $Bol)lfal)rtS''

]taat" oerbankt ber fokalen Vemegung Ramen, ©eltung unb Erfolge. $Bie

ein elektrifdjer Funke jünbete in jenen Sagen ber fogiale ©ebanke. Er

befeelte bie Fütjrer bes Volkes. Er entflammte bie SKaffen. 3)ie atomifierte

9J?enfd)l)eit führte er wieber gufammen in fogiale Stanbes- unb Verufs*

Organisationen. Regierungen unb Volksoertretungen arbeiteten an biefer



Sociale Vereine. 497

neuen fogialen Orbnung, in ber fidjeren 3uoerfid)t, bamit eine beffere, glück*

liefere 3ukunft grunbgulegen.

9?id)t lange liegt fie fyinter uns, jene 3eit. 3)ie meiften oon uns

Ijaben fie miterlebt, Diele ijaben fie mit beeinflußt, fjaben fie getragen. SDtit

r)ot)cr Sßefricbigung erinnern mir uns jener 3eit, ba ber 9*uf unferes £>eiti=

gen Katers £eos XIII. unb bie Carole unferes jugenblidjen Sltaifers gu fo*

gialer Zat aufriefen, jener 3eit, ba jeber fogiale fturfus ein 6ignal gur

Sammlung oon 5)unberten oon ©leicfjgefinnten mar, ba ber Klerus atiüber*

all gu fogialen ftonferengen gufammentrat, um bas größte Problem jener

Sage gu ftubieren unb, foroeit es an il)m lag, an feiner £öfung mitgu*

arbeiten, jener 3eit, ba bie alten 6tänbe, dauern unb 5)anbroerker, fid)

aufrafften unb neue örganifationen fdjufen in jugenblidjer Begeiferung für

alte Stanbesibeale, ba allen ooran bie Arbeiter kamen, um ben neuen

oierten 6tanb ben alten 6tänben mürbig ein* unb angureiljen. (Es ift ein

gut 6tück ©efd)id)te oerkörpert in jenen SÖtännem ber Arbeit, bie, tro£

langer erfdjlaffenber Tätigkeit an ber furrenben SÖTafdjine, in ber bunklen

9tad)t bes Bergmerks, oor ben ©tuten ber 5)oa> unb Sdnnefgöfen, nod)

fooiel fittlicfye ftraft entwickelten, ba$ fie neben ifjrer garten Berufsarbeit

bie nod) härtere ber Organifation ifjrer Arbeitskollegen unternahmen, um
ben Arbeiterftanb oor bem SKabikalismus gu beroafjren unb ifm ber ©e=

felifdjaft gu fdjöoferifdjer Arbeit gu erhalten. 3)ie 3ukunft mirb einmal jene

^ßeriobe rüfjmen als eine glansootle (Epodje in ber ©efdjicfje ber Kultur

unb ber SÖtitarbeit ber Slattjoliken an ber Kultur. (Beifall.) damals mar
bie ©eburtsftunbe ber oielen großen fogialen Organifationen, beren mir,

beren insbefonbere bie $atf)oliken 2)eutfd)tanbs fid) fjeute rühmen können,

es mar bie ©eburtsftunbe aud) unferes Bolksoereins. 2)er ©eift jener

Sage fjat ifmt fein Programm gefegt. Unb fjeute?

£eute ift biefes 3euer jugenbl^er fogialer Begeiferung nicfjt mefjr

allentfjalben gu oerfpüren. 3)as braucht uns an fid) nicfjt gu überrafd)en.

Anbere 3eiten, anbere Aufgaben. 3)a ift es fefjr roofjl möglid), ba% fjeute

fokale fragen ber inneren Politik, morgen mirtfdjaftspolitifdje Probleme
ber äußeren Politik oorfjerrfdjen, ba^ geitroeitig bie Borbebingungen fogialer

Reformen meljr gegeben finb, gu anberen 3eiten weniger. Unb fdjtießlidj

ift es etroas gang anberes, ben erften 9*ofjbau fogialer Reformen aufführen

unb nadjfjer iljn einrichten unb ausgeftalten. 3)ie erftere Aufgabe begeiftert,

reißt SDtaffen fort, bie groeite oerlangt ein Sidjoertiefen in (Singelfjeiten, bas

ber Stltenge roeniger gufagt. Alfo ein Auf unb %b in ber fogialen Be=
geifterung braudjt uns nidjt gu entmutigen, raenn nur bie ©runbftimmung
zurückbleibt : bas 3ntereffe an ber fogialen 3tage unb bie Bereitroilligkeit

gu fogialer Arbeit. (2ebt)after Beifall.)

Aber leiber fdjroinbet fjeute biefe ©runbftimmung. 9er ©laube an ben

$Bert ber fogialen Arbeit gerät bei oielen ins ^Banken. Sdjraargfefjer,
Kritiker oon "profeffion ftellen fiefj ein, um uns bie £Freube an ben fogialen

Säten ber Bergangenfjeit gu oerekeln. 3a, fjier unb ba fangen fd)on foldje

gu groeifeln an, bie fid) frütjer mit 6tolg gu ben „Sogiafen" gälten, ob

32
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biefer 3Beg bie ©efeüfdjaft wirklid) oorwärts unb aufwärts füfjrt. 3)ie

fo^ialbemokratifcrje Bewegung ift trotj Jovialer SReformarbeit nidjt gum Still»

ftanb gekommen. 2)er Sötaterialismus unb Unglaube ift nid)t weniger ge=

roorben. 3n Greifen ber Seelforger erroägt man, roenn and) nur oereingelt,

ob eine Befdjränkung auf bas rein kirdjlidje £eben, auf bas übernatürliche

©ebiet nidjt genüge. Unb bas Proletariat, bem bod) bie fogiale Arbeit

guoörberft gegolten fjat? Sludj in feinen SHcir)cn finben fid) oiele, bie ber

fokalen Betätigung abfjolb finb, bie aujjerfjalb ber Fabrik nichts anberes

mefjr kennen als beftenfaüs ifjr 5)eim unb bie Slirdje, oielfad) aber bie

Kneipe unb minbermertiges Vergnügen. (Sin gemiffes Sidjgefjenlaffen tjat

fjier ^la^ gegriffen, ©ine ^tmofpljäre oerbreitet fid) immer mefjr, bie einer

Bewegung günftig ift, bie ben (Eljarakter ber Arbeiter entmannt unb einem

neuen 3eubalismus ben Boben ebnet, einem 3nbuftriefeubalismus, ben man
mit SRedjt für bebenklidjer galten kann als ben ^Igrarfeubalismus ber Ber»

gangenljeit. (Setjr ridjtig.) 3)as ift ein bebauerlidjes 3eidjen unferer 3eit.

Bor biefer (Srfdjeinung bürfen mir nidjt bie ^Baffen ftrecken, oon biefen

Stimmungen uns nidjt beeinfluffen, nod) weniger uns fortreiten laffen.

(£ebr)after Beifall.) 3Bir muffen ben Stampf aufnehmen mit biefem fogialen

'vßeffimismus. Socialer Optimismus muß an feine Stelle!
(£ebrjafter Beifall.)

ftann es überhaupt einen Stiliftanb ber fokalen Reform geben? SQtan

fjat biefe 3tage längft oerneint. SDtit 9ted)t. SDtan fjat fjingemiefen auf

ben beftänbigen 3Banbel ber Cebensbebingungen ber Bölker, ber Staaten

unb (Erroerbsftänbe. Umwälzungen ber Sedjnik, innerpolitifdje Berfdjiebungen,

ein neues Berfjältnis ber Staaten gueinanber: aüe biefe (Srfdjeinungen ge«

baren fortwätjrenb neue fogiale fragen, bie fid) anwadjfen können gu

(gyiftengfragen oon Staat unb ©efellfdjaft.
,

^luf biefe 3ufammenl)änge foll Ijier nidjt weiter eingegangen werben.

"iMber ein anberer ©efidjtspunkt oerbient an biefer Stelle befonbere iperoor*

Ijebung. 3Bir Ijören tjeute oft bie nad)brücklid)e Behauptung, bas bringenbfte

Problem fei gegenwärtig bas religiöfe. 2)en übertriebenen 'Slnfprüdjen ans

£eben, bem 'iHlkotjolismus, ber alles überwud)ernben Sinnlidjkeit, ber (£nt*

Heiligung ber (£lje unb ber d)riftlid)en Familie, wie fie alle tjeifjen, biefe

moralifdjen defekte, bie fid) tjeute gu Bolkslaftern auswarfen, biefen gelte

ber ftampf. ©ang zweifellos! 'iHudj bie Arbeit ber Sogialreformer will

legten (Enbes auf bas gleidje 3iel fjinaus. 3weifellos mu& biefer Slampf

aud) mit religiöfen, übernatürlichen SOtitteln geführt werben. Humanismus
unb Staatsraifon reidjen ba nidjt aus. ^ber ebenfo matjr ift — unb bitter

würbe fid) bie Berkennung biefer SBatjrljeit rädjen — , bajj allein mit

übernatürlichen Sötitteln bem Uebel nidjt 3U fteuem ift. 9tatur unb

Uebematur finb alläu eng miteinanber oerknüpft, als ba& man in ber ge*

wöfjnlidjen Orbnung ber 3)inge mit übernatürlichen SlKitteln ba allgemein

Reifen könnte, wo bie natürlichen Borausfetmngen fehlen. $)as wichtige

•iHrjom : Gratia supponit naturam, bie 9tatur ift bie Borausfe^ung ber

Übernatur, oerbient in unferen Sagen nidjt weniger wie früfjer Be*
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ac^tung. Waffen 6ie mid) nur einige praktifdje Probleme, bie uns in ber

©egenroart befonbers intereffieren, als SBeifpielc Jjeute anführen.

3d) benke ba gunädjft an bie ©eburtenabnaljme unb bas bamit gu*

fammenljängenbe Veoölkerungsproblem, unaroeifelfjaft eine ijeroorrogenb re*

ligiöfe Frage, aber ebenfo ungroeifelljaft eine überaus roidjtige fogiale Frage

:

eine Frage ber Lebenshaltung, ber richtigen r)ausrjälterifct)en (Ergiefyung ber

Frauenwelt, einer entfpredjenben Vegrenpng ber Frauenarbeit aufjerfjalb

bes Kaufes, eine Frage ber 3Bödmerinnen* unb 6äuglingsfürforge, ber

^reis* unb Lohnpolitik ber Unterneljmerorgamfationen unb ber Arbeiteroer*

bänbe, unb oor allem eine Frage ber $3oben=, 3Bof)mmgs* unb 53aureform.

(6el)r ridjtig!) Unb bie (£ntfittlidnmg unb ber ©laubensabfall ber jungen

SHännerroelt, roieberum ein brennenbes religiöfes Problem, mit bem oorljer

genannten bie ^auptforge unferer heutigen Seelforge ! Aber aud) f)ier kommt
nid)ts oon ungefähr. Aud) f)ier fpielen bie natürlichen fokalen Voraus*

fefcungen, unter benen ber befdniebene fittlidje 9tiebergang firf) oollgietjt, eine

überaus uerfjcmgnisoolJe SHoüe. 3)ie unauffjaltfame (Sntoölkerung ber 5llein=

ftäbte unb bes Lanbes in Verbinbung mit ber ungelöften unb aud) oom
6tanbpunkt ber lanbroirtfdjaftlidjen 3ntereffen gu roenig beamteten £anbar=

beiterfrage, bie ©rofjftabtbilbung, bie nirgenbroo in ber SQ3elt fo rapibe Fort*

fdjritte gemadjt fjat raie bei uns, bie Auflöfung alter Arbeitsoerfaffungen,

bie SBerhmg bes Arbeiternadmmdjfes unter bem oielfad) allein entfdjeibenben

©efidjtspunkt ber körperlichen $raft, bie Art ber Unterkunft ber jungen

Leute in ber Frembe, ber fortfdjreitenbe Joviale SKabikalismus : alle biefe

natürlichen 3ufamment)änge mirken ruinös auf unfere fjeranroacfyfenbe SDtän*

nerroelt. $3o ift ber „Slolping" unferer Sage, ber burd) fogiale Säten biefen

Verheerungen fteuert, ber unferer jungen SDtännerroelt unb unferen 6aifon=

arbeitern in ben 3nbuftriereoieren einen (£rfat; für bie ocrlaffene 5)eimat

unb Familie bietet? Unb felbft roenn fjeute ©ottes ©nabe unb Vorfefjung

einen groeiten ftolping uns fdjenkte, \a) groeifle, ob gegenüber ber 3)ring=

lidjkeit unb Vielgeftaltigkeit unb Fülle bes Problems bie $raft eines ein*

gigen fjeute ausreißen mürbe, £anbelt es fiel) bod) um bie 33efriebigung

ber unterfd)ieblid)ften Vebürfniffe : um Fürforge für frembe, gugegogene

3ugenblid)e neben ber 3ufammenfaffung anf äffiger 3ugenblid)er, um
oorübergefjenb unbefjeimatete, erroadjfene unb t>erheiratete Saifonarbeiter

neben unoerljeirateten unb bauernb unbel)eimateten 3ugenblid)en, um
gelernte Arbeiter neben ben SDtaffen ber ungelernten, um f)anb =

roerksmä&ige Arbeit unb um raulje, ungelernte in ber fdjmeren
3nbuftrie, umAuslänberunb3nlänber, um unterfd)ieblid)e Vebingungen
in länblidjen unb kleinbürgerlichen Verljältniffen gegenüber benen

ber ©rofcftabt ober umfangreicher 3nbuftriebegirke. £ier mufc
bie fokale Organifation einfetten. £ier kann nur mit oereinten Gräften

in oerftänbnisooller unb opferfreubiger 3ufammenarbeit oon "prioaten, freien

unb öffentlichen ftörperfdjaften bie fo nötige £ülfe kommen. 6eelforge,

ftirdjengemeinbe, 3ioilgemeinbe, Arbeitgeber, unfere fokalen Vereine, mie

©efellenoereine, Arbeiteroereine, 3ugenboereine, fie alle Ijaben l)ier eine

überaus t)orje unb bringlidje 9Hiffion. SDtödjte bod) oon biefem Slatl)oliken=
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tag, ber im 3eid)en bes Slolpingsjubiläums lagt, ber SHuf f)inausget)en in

aüe beutfdjen £anbe, möd)te er roiberrjallen in allen ©roßftäbten unb 3n=

buftriereoieren, jener <Kuf nad) £ebigenljeimen unb nad) einer fnftematifd)en,

allumfaffenben 3=ürforge für bie junge, unbetjeimatete SOtännerroelt ! Vox
temporis, vox Dei! ©Ott null es! (£ebt)after Beifall.)

5Bar bie geleiftete fogiale Arbeit oielleidjt erfdjöpfenb ? 3Ber roollte bas

ierjauoten! 9D?an klagt groar Ijeute fd)on über bie unerträglichen haften ber

"3lrbeiteroerfid)erung. (Ein Bergleid) mit ber 6teigerung unferer £eiftungen in

5)anbel unb 3nbuftrie, ein Bergleid) mit bm geroaltig angeroadjfenen %n*

lagekaoitalien in inbuftrielien, ^5erker)rs= unb ^anbelsunternefjmungen, ein

Bergleid) enblid) ber Berfidjerungsleiftungen mit bem Steigen ber £öt)ne be*

roeift, ba$ bie £aft roirklid) nidjt unerträglid) mar. (3uftimmung.) ^ber

abgefeljen non ber ^Irbeiteroerfidjerung, mo mir fdjon eine gerciffe £öl)e ber

(Entroicklung erklommen fjaben, im ^trbeiterfdju^ beklagen mir bod) nod) be=

träd)tlict)e £ücken (6el)r ridjtig !), unb burd) bie geroerkfdjaftlidje Organifation

ber Arbeiter finb 5)unberttaufenbe nod) nidjt erfaßt, bie ifjrer bringenb be=

bürften. (Seljr richtig!) Säufdjen mir uns barüber nid)t: oljne bas 3m*
bament unb bie ©runblage ber ©eroerkfdjaften gibts keine gefunbe Arbeiter»

bemegung. (£ebfjafte 3uftimmung.) 3Bo es an biefem £ftmbamente feljlt,

roirb entmeber £etl)argie unb Berfumpfung 'plaö greifen ober ber SRabtka*

lismus mirb ben enblidjen 9Tu£en baoon gietjen. (Sefjr ridjtig.) $)ie or*

ganifatorifdje 6elbftl)ilfe anberer 6tänbe, roie ber Beamten, bes SDtittelftanbes,

ift ebenfalls erft in ber (Entroickelung. 91ud) fjier ift nod) oiel gu oerfäumen,

roenn mir untätig beifeite fteljen.

Unb fdjließlid) mar ber 3roeck aller unferer fogialen Arbeit bod) nid)t

ber, eine SÖTenge neuer äußerer (Einrichtungen gu fdjaffen. 3roeck aller

unferer fogialen Betätigung mar unb ift ber SÖtenfd). 3l)m bie Harmonie

bes 3)afeins gu geben, für feine ^erfon, für feine Familie, für fein £eben

in ber ©efetlfd)aft, bas ift bie f)öd)fte 6tufe unferer fokalen ^Reformarbeit.

©eroiß, bie (Erreichung biefes 3ieles ift nidjt bloß bas ^Hefultat fogialer

Betätigung. *ülbcr aud) biefes letzte 3iel muß $u einem guten Seile auf

fokalem 3Bege erreicht roerben. Unb roie roeit finb roir nod) oon biefem

3iele entfernt! 2)ie ©rgierjung bes einzelnen, besftinbes, ber 5)eranroad)fenben

unb, roenn man roill, fogar ber iperangeroadjfenen muß einen foäialen (Ein*

fdjlag erhalten, in organifdje Berbinbung gebraut roerben mit bem roirt*

jd)aftlid)en, gemeinblidjen unb ftaatlidjen 2ebm oon Ijeute. 3n ber Arbeit

unb SDTettjobe ber Fortbilbung nad) ber Bolksfdjule flecken roir noch, in ben

5?inberfd)uf)en. %ud) foroeit biefe Fortbilbung rein natürlichen 3roecken bient,

ift fie oon allergrößter Bebeutung. Unb oon roeld) geroaltiger Sragroeitc

ift für bas Familienleben bie richtige (Ergieljung bes roeiblidjen ©cfdjledjts,

bie £?örberung ber £ausljaltungskunbe bei ben Ijanbarbeitenben 6tänben, bie

5)eimatspflege, 'SBoljnungsausftattung, bie 6eßljaftmad)ung ber £anbarbeiter,

kurgum bas gefamte geroaltige ©ebiet ber SBoljlfaljrtspflege in Stabt unb

£anb! Unb ift bie ^usföljnung ber (Erroerbsftänbe, ift ber ^lusgleid) ber

3ntereffen, bie Überbrückung ber ftlaffengegenfä&e, bas 5)ineinroad)fen aller

(Erroerbsftänbe in bas £eben ber ©emeinbe unb bes Staates oielleidjt fdjon
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$3irklid)keit geroorben? 3Benn roir and) nur als SDtenfcfyen, als ©lieber

eines 6tanbes, als Staatsbürger bie gefetlfdjaftlidjen 3uftänbe oon tjeute

aufmerkfam roürbigen, fo groingen fie uns gum Bekenntnis ber fogiaten

<Pflid)ten Ijeute nod) roie eljebem.

9lber biefe fogialen 6orgen tjaben für ben roaljren £f)riften nidjts

9tieberbrückenbes. 3ft itjm bod) bie joviale Arbeit religiöfe ^3 f l i d) t=

erfüllung. Socialer ©ebanken unb Jovialer Säten bare unb überbrüffige

3eiten finb ftets aud) 3eiten bes religiöfen Verfalls geroefen. 3Bir bürfen

es küljn behaupten: ofjne bie rege fokale Betätigung ber beutfdjen $atl)o=

liken, angefangen uon ftettelers unb ftolpings 3eiten bis fjinauf in unfere

Sage, roürbe ber beutfdje SlatfjolijU'smus and) in feinem religiöfen £eben

nidjt bie 5)od)burg barftellen, an ber bie 3Bogen bes mobernen Unglaubens

unb 3nbifferentismus bis fjeute, ©Ott fei Sank, gerfdjellen! Bergeffen mir

es nidjt, es beftefjt eine innige $Bed)felroirkung groifdjen religiöfem £eben

unb fogialer Arbeit, (£s finb golbene SBorte, bie ^rofeffor %ibemad)er in

£eft 7 unferer ^pologetifdjen Sagesfragen über „©nabe unb 9Tatur" nieber*

gelegt fjat, roo er fagt: „Sin (Etjriftentum, roeldjes fid) auf bie Pflege ber

rein übernatürlichen Einlagen bes SDtenfdjenroefens betränken mürbe mit

ausgefprodjener ober ftillfdjroeigenber ©eringfdjätjung aller natürlichen Kultur*

faktoren, märe kein Salg ber (£rbe unb kein 6auerteig im oollen 6inne

bes Portes unb mürbe feiner unioerfalen SDtiffion nidjt gereduV' (Ebenfo

mie jene fogiale Tätigkeit nur tjalbe Arbeit ift, bie in bloger Humanität

fid) erfdjöpft, ebenfo märe es and) nur fjalbe SKeügiofität, SBerke ber 3Töm=
migkeit gu üben unb fokale Arbeit gu oernadjläffigen. 3)as ift erft roafjre

Religion, bie fid) in fokalen Säten ausmirkt. 3)ie ©ebote ber ©ottes= unb

9?äd)ftenliebe gehören fo eng gufammen, ba$ ©ott ber 5)err fie gleidjfetjen

konnte.

2)arum finb and) im Programm bes Bolksoereins fogiale unb

religiös*apologetifd)e Arbeit innerlid) unb fjarmonifd) mit einanber oerbunben.

SQtan lefe unb ftubiere feine Sdjriften, oom Flugblatt bis gur Bereinsfdjrift,

bis fjinauf gu ben Werken für bie ©ebilbeten unb £Füt)rer unferes Volkes:

überall burdnoeljt fie biefer ©laube an bie Harmonie groifdjen 9tatur unb

Übernatur, groifdjen ©ottesglaube unb Siebe unb 9Dtenfd)f)eitsibeal, groifdjen

religiöfem £eben unb fokaler Sat. 3)arum, mo immer in einer 6tabt, in

einer ©emeinbe einer fid) finbet, ber bie Bolksoereinsgebanken in il)rer gangen

3ülle in fid) aufgenommen, ber fid) bann kein anberes 3iel fe£t als bas:

id) roill als „©eneral" bes Bolksoereins feine 3been nad) unb nad) l)ier

oerroirklidjen, bort kann man oerfid)ert fein, ein foldjer SEftann bient nid)t

blojj bem Bolksoerein, er bient allen unferen 3bealen. Unb rao roir 33er=

trauensmänner finben, bie religiös gefeftigte (Etjaraktere finb unb gleichzeitig

ein 5)erg Ijaben für 9tot unb 3ntereffen iljres 91ebenmenfd)en, itjres 6tanbes,

ber ©efellfdjaft, ba l)aben roir „ Offiziere ", mit benen mir bie fdnoerften

6d)lad)ten fdjtagen, gegen ben Unglauben nicfjt bloß, aud) gegen ben Umfturg.

5Bof)lan alfo! 6ollen roir ber fogialen Carole bes Bolksoereins treu

bleiben? SBir antroorten mit einem freubigen unb entfdn'ebenen 3a! $Bir
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fagen mit oolter 3uDcrfid)t unb mit bem 3Bitlen gur 2at: 3d) glaube
an bcn fogialen ©ebanken bes Volksoereins, er fjat eine

3ukunft fo grofe roie {eine Vergangenheit. 3d) fyalte ifjm

bie Sreue für unb für. (£ebf)after, begeifterter Beifall.)

Vorfifcenber 3uftii$rat Srtm&orn:

5)err Dr. Vrauns roirb nod) fdjnelt bie

9*ed)nungslage

oortragen.

Direktor Dr. Brauns:

©eftatten 6ie, bafy id) nod) bie roidjtigften (£rgebniffe ber 'iHbredjnung

ber 3entralftetle ber ©enerafoerfammlung unterbreite.

$)ie 91bred)nung liegt 3f)nen ebenfalls gebruckt oor, unb groar in

boppelter ^lusfüfjrung. (Sine 'Äbredmung umfaßt bas Vereinsjafjr 1912.

2)as Vereinsjafjr beckt fic±> mit bem ftalenberjaljr. 3)ie groeite ^lufftellung

betrifft bas Veridnsjafjr oon 3uli 1912/13, alfo bas groeite £albjaf)r 1912

unb bas erfte 1913.

3)ie ©efamteinnafjme bes Vereinsjafjrs 1912 betrug laut Sdjlußred)*

nung ber ©efdjäftsfüfjrer 676 589.71 901k. 2)aoon mürben an bie 3entrale

abgeliefert 581885.— 9Kk.

Von biefer (Einnahme fjat bie 3entrale im Verid)tsjaf)r gu oerredjnen

gehabt 386 923.37 9ETCk. 3)agu kommen im Veridjtsjafjr bie bereits er=

folgten 3af)lungen für 1913, ferner (Erstbeiträge, Beiträge oon lebenslang*

lidjen SOtitgliebern, 3infen ufro. Qabnxü) erfjbfjt fid) bie ©efamteinnafjme

im Söerictjtsjarjr auf 681674.57 SDtk.

SDtit biefer 6umme fdjlicfeen and) bie ausgaben, roobei auf ben 'iHus*

gleid)sfonbs beim Volksoereinsoerlag ©. m. b. $). 12 616.93 Wh. über*

rciefen roerben. 91n ^erfonal5
,
£aus* unb Vureaukoften foroie für Ver*

fammlungen unb Reifen mürben oerausgabt 183 720.23 Wk. 3nx ben

Verfanb, bas Vereinsfjeft, bie 3eitungskorrefponben3en, Vibliotfjek, SHegiftratui

unb 2)ruckjaa>n mürben im Veridjtsjafjr oerbraud)t 180 733.88 SDtk. 3)ic

£anbesfekretariate, £anbes* unb Veairksoertretungen, foroie Volksbureaus

unb ^rbeiterfekretariate erfdjeinen mit 143 490.87 SCTCk., bas Sociale ^lrd)io

in Verlin unb bie öosiale 3ntereffierung ber jungen ©ebilbeten nebft bem

6ekretariat ber 6ogialen 6tubentenarbeit mit 90 266.95 SOIk., ausgaben

für oerfdjiebene 3roecke mit 10 845.71 2Hk., fobaß gum ^ausbaufonbs in

Verlin unb SDtündjen je 30 000 Sötk. beigetragen roerben konnten.

3)er Volksoerein unb feine gan«$e Arbeit rutjen faft ausfdjließlid) auf

bem kleinen TOtglieberbeitrag oon 1.— 9Kk. lebenslängliche SDtitglieber

unb (Ertrabeiträge bringen nur gan^ geringe 6ummen. SDtit größeren ©e*

fdjenken unb Vermädjtniffen ift ber Volksoerein bisher faft gar nid)t bcbaa)t

roorben. Unb bod) roären fie fn'er, roenn irgenbroo, am ^lafc. Vielleicht

bringt bie 3ukunft ana) naa) biefer 9*id)tung Vefferung. (Veifall.)

Vorfi^enber 3ufh'arat Srtmborn:

3d) nefmie an, baß bie ftedmungsablage genehmigt ift. (3uftimmung.)
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3cf) erteile nun bas $Bort bem £od)mürbigften £erm SBif rfjo

f

oon SDtefc.

<Bifdjof ^engler:

$od)anfel)nlid)e $5erfammlung ! 2)er 95olksoerein ift bie lefcte 6d)öpfung

unferes unoergejjlid)en 5ö3inbtI)orfi. 3Binbtf)orft mar ein ©enie, unb einen

genialen 3ug fjat er bem 93olksoerein aufgeprägt. 6einen großen ©ebanken

fjaben anbere aufgenommen unb burdjgefüljrt. SBefonbers ber 95orfi£enbe

bes 95otksoereins, Subrikbefifcer 33ranbts, fjat fid) um ben herein bie größten

35erbienfte erroorben. SBir bebauern fefyr, biefen oerbienten SDtann nidjt

unter uns gu feljen, fjoffen aber, bafj ©ort feine ©efunbfjeit kräftigen wirb,

fobafj er im nädjften 3al)re auf ber ftattjolikenoerfammlung roieber auf

feinem ^lafc fein kann. (Beifall.)

#erm SBranbts unb all ben übrigen oerefjrten Ferren oom 95olkss

oerein fpredje id) meinen innigften 5)ank aus für bie nieten arbeiten unb

9Hül)en, bie fie für bie katfyotifdje 6ad)e fo unoerbroffen unb opferwillig

auf fid) genommen tjaben. 3nsbefonbere möd)te id) nod) banken für all

bas ©ute, bas ber 35olksoerein unb feine Leiter t)ier in £otljringen gewirkt

(jaben. So oft mir bie ir>ilfe biefer Ferren angerufen tjaben, fjaben fie uns

biefelbe bereitroiüigft gemährt. 3Benn ©Ott ber $err feinem legten ©erid)t

als SDtajjftab bie ^Betätigung ber 9täd)ftenliebe gu ©runbe legen mirb, bann

bürfen bie Ferren oom 93olksoerein getroft auf iljre Arbeit als Säten geit*

gemäßer 9Iäd)ftenliebe Ijinmeifen. (Beifall.)

An Schwierigkeiten Ijat es bem 35olksoerein unb feinen Seitern nid)t

gefehlt; aber mir roiffen and), bag allen Werken ©ottes bas 3eid)en bes

Slreuges aufgeprägt ift; biefes 3eid)en, als fidjerftes Unterpfanb bes gött=

lidjen 6egens, burfte aud) bem 23olksoerein nid)t fefjlen. (£r fjat fid) gu

einer gewaltigen, bemunbernsroerten Organifation aufgebaut unb ift gu einer

reid) ftrömenben Quelle bes 6egens geworben. SETCöge man nur überall aus

biefer Quelle fdjöpfen! 3Bieoiel Anregung unb 53elet)rung bringt jebesmal

bas SDtonatsfjeft bes 35olksoereins ; wieoiel bes ©uten unb 9tüfclid)en ent*

galten alle bie £Hugfd)riften, Briefe unb befonbers bie reidje apologetifdje

Literatur, ^üljrwaljr, ber 93olksoerein ftefjt einzig ba, unb bie beutfdjen

ftatfyoliken Ijaben allen ©runb, auf ir)n ftolg gu fein. (Beifall.)

SDTan madjt ber katfjolifdjen Slirdje oon feinblidjer 6eite oielfad) ben

Vorwurf, fie fdjeue bas £id)t, oerbumme bas 35olk. 9tun, mir fcfyeint, ber

35olksoerein ift ein kräftiges Argument gegen biefen unbegrünbeten Vorwurf.
3Bir Slatfjoliken fjaben nur eins gu fürdjten: bie Unwiffenljeit, ben Mangel
an Aufklärung. SQ3ir fdjeuen bas £id)t nid)t, wir fud)en es. $)arum bie

grogartige Aufklärungs* unb ^Beleljrungsarbeit bes 93olksoereins. (Beifall.)

9Höge er feine fruchtbare, fegensreidje Tätigkeit fortfe^en unb immer weiter

ausbeljnen.

2>er 35olksoerein arbeitet unter bem Protektorat ber 33ifd)öfe, er fud)t

ben engften Anfdjlujj an bie ftirdje unb iljre Autorität. 3)arin liegen bie

Gurgeln feiner Slraft, bie ©arantien für fein SBadjstum unb ©ebenen. 60
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möge bann ber Bolksoerein allüberall im katfjolifdjen Bolke eifrige Pflege

finben, befonbers and) in £otfjringen mit feiner treu gläubigen Beoölkerung

;

benn baoon bin id) überzeugt, £otl)ringen mit feiner rjod)inbuftriellen (Ent=

roicklung getjt einer großen 3ukunft entgegen, aber bamit and) mandjen

©efaljren, gu beren Bekämpfung eine gebiegene Arbeit bes Bolksoereins

uns bie beften 2)ienfte leiften rairb.

3m Berein mit ben übrigen ^odpürbigften Ferren Bifdjöfen flelje

id) auf ben Bolksoerein unb feine Tätigkeit ©ottes reidjften 6egen fjerab.

(£ebl)after Beifall.)

(3)ie Berfammlung empfängt knienb ben 6egen ber 5)od)roürbigften

Ferren SBifdjöfe.)

Borfifcenber 3uftigrat STrtm&orn:

^odjanfeljnlidje Berfammlung ! Sa) fpredje in 3l)rem 9tamen bem

5)od)roürbigften 5)erm Bifdjof ben rjerglidjften 3)ank aus unb erteile nun

^errn Unioerfitätsprofeffor unb £anbtagsabgeorbneten Dr. SDtüller aus

Strasburg bas SBort. (£ebf)after Beifall.)

^rofeffor Dr. Sttütter:

$odjanfel)nlid)e Berfammlung! (Brroarten 6ie oon 3l)rem legten 9Sebner

keine lange SKebe meljr. 3)ie 6tunbe ift bereits fo oorgerückt, unb es finb

fdjon fo oiele, fo Ijerrlidje, fo frudjtbringenbe ©ebanken rjinausgeftreut

roorben in biefe Berfammlung, ba(3 id) mid) mit einigen kurzen 6d)luJ3roorten

begnügen barf. 3nsbefonbere barf id) in 3f)rem 9tamen unb mit bem

£errn ^räfibenten mid) freuen, bafj foeben ber ^ocrjroürbigfte 5)err Bifdjof

biefer ©iögefe fo ermunternbe Worte bem Bolksoerein unb feinen 3reunben

entgegengerufen fjat.

9tteine lieben 3reunbe ! 3)er Bolksoerein für bas katljolifdje $)eutfa>

lanb, bas ift 3rjnen fjeute in fo oielfältiger SQ3eife gefagt roorben, ift eine

9Iotroenbigkeit unferer ©egenroart. (Er ift eine 9totroenbigkeit

unferer ©egenroart, roeil gerabe unfere ©egenroart einen foldjen Umfd)roung

auf allen ©ebieten bes roirtfdjaftlidjen, bes fokalen unb bes geiftigen

Gebens herbeigeführt r)at unb mit biefem Umfdjroung foldje ©efal)ren oer*

bunben finb, ba% es gilt, and) unfererfeits eine mädjtige Organifation gu

bilben, bie ben Auftrag unb bie Aufgabe fjat, einerfeits ben ©efat)ren gegen*

über ^(broeljr gu fjalten, roiberftanbsfätjig unb roiberftanbskräftig uns alle

gu rnadjen biefen ©efaljren gegenüber, unb anbererfeits gegenüber ben immer

roadjfenben neuen ©efaljren uns arbeitsmutig unb arbeitsleiftungsooll gu

geftalten.

3Benn id) über bie gefamte moberne Beroegung ben Blick fdjroeifcn

laffe, bann ergibt fid) mir ein breifadjer ©ebanke als ber 3n*

rjalt biefer Beroegung. 3)er erfte ©ebanke roirb uns nalje gelegt burd)

ben mächtigen 3ort[d)ritt unferer materiellen Kultur; es ift ber 3ortfcfjritts=

gebanke. Unb ber groeite ©ebanke, ber uns nalje gelegt roirb burd) ben

Umfdjroung unferer fokalen Berljältniffe, ift ber örganifationsgebanke. Unb
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ein britter ©ebanke, ber alle Sd)id)ten unferes ©eifteslebens burd)toef)t unb

burdjarbeitet, bas ift ber 3reiljeitsgebanke. (Beifall.) 3n biefer breifadjen

Signatur unferer 3eit erblicke id) ben ©runb für bie breifadje 9totroenbig*

keit bes kalrjolifdjen 25olksoereins.

9 meine lieben Anroefenben, roeffen Auge fjat nict)t eine Sräne gefeuchtet

beim Anblick ber fjerrlidjen Erfolge, roeldje unfere moberne Sedjnik errungen

f)at, als mir gum erften SDtal über unfern Häuptern in ben lüften ben

Eroberer ber £uft fie burdjfaufenb unb burd)fd)roebenb erblickten! 3iirroal)r,

unfere moberne Kultur l)at rounberbare 2)inge gezeitigt, unb mir Slatljoliken

finb bie legten nidjt, um iln* unfere 93erounberung gu geigen. Aber, meine

lieben ^reunbe, roas bie 6ignatur biefes 3:

ortfdjrittes bebeutet, bas ift ein

gewaltiges 93oranfd)reiten bes $5erkeljrs, bes 33eroegungsgebankens in ber

Weit. 9tid)t bie SDtenfdjen allein beroegen fid), nid)t bie 9Kafd)inen allein

beroegen fid), es bemegen fid) burd) unfere Sage oor allem bie ©ebanken,

unb bie ©ebanken regieren nod) immer bie QBelt. Unb biefe ©ebanken!

(£s tjanbelt fid) für uns oor allem barum : roeldje werben es fein, bie biefe

oielberoegte Weit regieren?

Steine lieben ^reunbe ! $Benn id) nad) ben ©ebanken frage, bann

kommt mir oor allem ber eine entgegen, ben id) bereits ausgefprodjen l)abe.

Sötit ber roirtfdjaftlidjen Kultur ift bie fogiale Kultur mächtig oorangefdjritten,

ein neuer mächtiger 6tanb ift entftanben, ber oierte 6tanb beraegt fid) auf*

roärts, kraftooll unb mädjtig; aber er beroegt fid) mit bem einen ©ebanken

unb in ber einen Straft, in ber Straft ber Organifation. Unb roäfjrenb

ber Arbeiterftanb ooranfdjreitet, ferjen mir in ©efafjr fdjroeben anbere alte,

roid)tige, für bie menfdjlidje ©efellfdjaft notmenbige 6tänbe. 3d) nenne oor

allem ben SDtittelftanb. Aud) er bebarf ber Organifation, roill er ber fo*

gialen ©efafjr entgegenfteuern. SDteine lieben 5reunbe! 3)ie Organifation ift

nid)t nur ein madjtooller ©ebanke, fie ift ein mad)tooller Faktor bes fogialen

3ortfd)rittes, ein mächtiger £ebel für bie 3ukunft, meil er im $)ienfte ber

fogialen Reform, bes fogialen Ausgleiches unb bes fogialen £?riebens fteljt.

Aber raie geraaltig ift bie ©efaf)r in biefem ©ebanken, roenn bie Organifa*

tion fteljt im 9ienfte bes einfeitigen Sltaffenkamofes, ber Sllaffenfjerrfdjaft

unb bes ^laffenterrorismus ! Unb um fo gefährlicher mirb er, roenn er

felbft roieber im $)ienfte oon roeltumroälgenben ©ebanken fteljt, oon einer

roeltumroälgenben ^Beltanfdjauung, bie oon bem ^riftentum, oon bem, roas

roir oon unferen Tätern ererbt fjaben, nid)ts meljr roiffen roill. SDteine fefjr

oerefjrten Anroefenben ! 3)arin liegt bie größte ©efat)r unferer mobernen 3eit.

3)er geiftige Umfdjroung, ber fid) oollgieljt, ift bie £?olge bes kulturroirtfdjaft*

lidjen Umfdjrounges. (Er fjängt innig mit iljm gufammen.

Aber, meine fet)r geehrten Anroefenben, roenn roir fagen, alle roirtfcfyaft*

lidje Arbeit Ijat nur ifjre 33ebeutung in ber £?rage: 3Bas roirb aus ben

roirtfdjaftlid)en ©ütern roerben für ben geiftigen ©eljalt bes menfdjlidjen £e=

bens? bann entftefjt bie roeitere 3tage: SÖ3o ift biefer ©eljalt bes £ebens?

2)a erljalte id) eine Antroort aus mobernem 9Kunbe, unb biefe Antroort

lautet: „3reiljeit!" 3a, meine fein* 35ereljrten, ber 3teifjeitsgebanke ift aud)
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feinerfeits ein rounberbarer ©ebanke, feine fafainierenbe Waty über bie

SDTaffen liegt in ber ©eroalt feines 3nr)alts. ^bcr oud) biefer ©ebanke roirb

eine mächtige ©efaljr für unfere moberne Welt, roenn er in einfeitiger Ve=

tradjtung als ber einzige 3nfjalt bes menfd)lid)en £ebens angefeljen roirb.

freies Sidjausleben, fo lautet bie ^arole ber 3eit, freies 6id)ausleben bes

3nbioibuums, freies 6id)ausleben bes Stanbes, freies Sidjausleben ber

Nation, orjne Schranken unb or)ne Slutoritätsgebanke ! 2)iefer ©ebanke, ber

in bem freien roirtfd)aftlid)en £eben, in ber freien 3Biffenfd)aft, in ber freien

SDtoral, in ber freien ftunft, in ber freien Schule, ja gu allerlei in ber

freien Religion feinen $lusbruck finbet: bas ift bie große ©efaljr, ber 311

fteuern ber Volksoerein oor allem mit bie große Aufgabe r)at. 3a, roir

ftefjen, roir können es roor)l jagen, oor einem roaljren ierrorismus ber 3rei*

Ijeit in unferen Sagen, unb biefem Serrorismus gegenüber 6d)ranken ju

ftellen, bas ift bes katljolifdjen Volks erljabenfte Aufgabe. (Beifall.)

9Heine ferjr Verehrten! SBenn id) bem Volksoerein biefe Aufgabe

ftelle, bann erblicke icr) in bem Volksoerein — roas 3l)nen foeben fdjon

in fo oielfältiger, reid)licr)er $Beife gefagt roorben ift; id) roiü es kurg 3U*

fammenfaffen — eine groeifadje roid)tige Aufgabe. 2)er Volksoerein foll

nicrjt nur fein 'Sluge öffnen für bie ©efafjren ber ©egenroart, fonbem aud)

für bie Aufgaben ber ©egenroart. Unb roenn icr) Sie foeben auf bie ©e*

fahren fjingeroiefen fjabe, fo fjat es mir fern gelegen, irgenbroie all bas

©roße unb 6d)öne, all bas $bunberbare unb 5rud)tbare, roas in unferer

mobernen Kultur liegt, antaften 3U roollen. tiefes 3rud)tbare nod) frudjt*

barer gu geftalten, bas 5Baijre unb ®uk tjerausguljeben aus all ber Um*
gebung oon Vöfem unb 6d)led)tem unb Ungefunbem, bas ift unfere mäa>
tige Aufgabe. $)er Volksoerein foll, roie einft bas ifraelitifdje Volk, als

es gurückkerjrte aus ber Verbannung, arbeiten mit bem Scrjroerte in ber

5)anb unb gugleid) mit ber SMe in ber $anb. Sollte man bem Volks*

oerein ein Wappen fdjaffen, fo roürbe er unter bem Äreuaesfdjroert unb

ber Slelle gu fteljen rjaben. 2)enn barin liegt oor allem feine, roenn aud}

fdnoierige, fo bod) oerantroortungsoolle SUtiffion. (Er roill aus uns allen

arbeitsfreubige Sötenfdjen machen. 2)amit erfüllter eine fegensreidje ftulturaufgäbe

unb eine fegensreidje religiöfe Sötiffion. 6ie fjaben eben aus bem Veridjte,

ber 3f)nen oon ber 3entrale erftattet roorben ift, gehört, mit roeldjen Mitteln

ber Volksoerein biefe Aufgabe erfüllt. 3d) roill auf biefe SDfittel nidjt

gurückkommen. Waffen 6ie mid) nur mit brei ©ebanken bas gufammen*

faffen, roas 3l)nen foeben gefagt roorben ift.

3)ie 3entrale bes Volksoereins kommt mir oor — geftatten Sie mir

biefes militärifdje Vilb ! — guerft unb oor allem roie ein roeitausfdjauenber

SBadjtooften, ber ben Überblick über bie Sdjladjtenreirjen unb über bas

^Irbeitsfelb fid) erobert, ber bie gegnerifdjen ^ofitionen oon £anb gu

£anb, oon ©ebiet gu ©ebiet, fogar oon ^erfon 311 ^3erfon ins ^luge faßt,

bie fogialiftifcrje, bie liberale Arbeit im Volke, ber auf ber einen Seite

bie fogialen ©efaljren erblickt unb auf ber anberen Seite bie religiöfen

©efafjren, ber nicfjt nur bem Sozialismus unb Liberalismus in feiner fo*
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gialen ©eftalt, fonbem bem Steibenkertum in feiner religiösen ober anti*

religiöfen ©eftalt ins Auge blickt. 2)as ift bie erfte Aufgabe bes 93oIks=

oereins. Unb ber roeitausfdjauenbe 531ick biefes Vereins, er gilt auet) ben

Aufgaben im eigenen £ager. 3m £id)te ber 33ebürfniffe nnferer 3eit roill

er tiefe Aufgaben erkennen. (£r roill fie erkennen and) im £id)te ber Arbeit

unferer ©egner, unb er roill fie oor ollem erkennen im £id)te nnferer eigenen

djriftlicrjen katfjolifdjen Überzeugungskraft. (£ebfjafter Beifall.)

9os ift bes 33olksoereins erfte Aufgabe. Omnia probate; quod
bonum est, tenete, fogt ber Apoftei ^oulus. (£r roöre ein oorzüglidjer

£eiter bes Q3olksoereins geroorben. „prüfet olles, unb roos gut ift, bos

tjoltet feft." SDteine lieben 3teunbe! 2)os ift bie roornenbe unb auf*

munternbe Stimme, bie bes 93otksoereins 3entrole on ifjre ©etreuen ergeben to'fjt.

SDieine Ferren! 2)ie zweite Aufgabe bes 35olksoereins ift, nid)t nur

bie gegnerifdjen 'pofitionen, fonbem oud) bie gegnerifdjen^Beroegungen
3U beobachten. Überoll, roo neue Orgonifotionen geferjaffen roerben, roo

neue ©ebiete erobert roerben, roo neue SÖ3ege oom ©egner eröffnet roerben,

bo muffen bie blicke bes Q5olksoereins fjineinfallen. £), id) borf 6ie nur,

um eins Ijerousgugreifen, on bie moberne Arbeit bes Sozialismus in ber

3ugenbfürforge unb in ber 3tauenberoegung erinnern, unb id) fjabe Sie

ba auf ©ebiete fn'ngeroiefen, roo bes Q3olksoereins roornenbe unb auf*

munternbe Stimme uns ftatfjoliken bazu ermutigen foll, oor ben arbeiten

ber ©egner nid)t zurückzufdjeuen, fonbem, roie roir es bereits getan fjaben,

aber mit umfo intenfioeren Gräften, bie eigene Arbeit zu leiften.

Unb fo get)t bie aufmuntembe Stimme bes 93olksoereins an feine

eigenen TOtglieber, bie Tätigkeit im eigenen £ager anfpornenb, Strafte

roeckenb, bie Saumfeligen aufrüttelnb, bie ©teidjgittigen gu energifdjer unb

eifriger SfKitarbeit anfjattenb, bie kleinmütigen aufrictjtenb unb aufmuntemb.

2)as ift feine Aufgabe, unb bamit foll er auef) neue Arbeitsgebiete eröffnen,

öorroärts ftreben im 3eid)en bes fogialen ^riebens roie ber fokalen Reform,

©as ift feine roornenbe unb aufmuntembe Stimme.

Aber, meine Ferren! §)er 35olksoerein ift nod) mefjr. (£r gibt nidjt

nur £ef)ren, er gibt uns in feinen Schriften, er gibt in feinem lebenbigen

38orte, er gibt uns in feiner Tätigkeit ein Arfenal oon ^Baffen unb Arbeits*

roerkjjeugen, auf bajj roir in ber £age finb, bie Aufgabe, bie er ficr) ge=

ftellt fjat, mit ifmt gu überroältigen.

Unb barum komme ich, gur legten Aufgabe bes $5olksoereins, bas ift

bie Srjjierjung bes katfjotifdjen Volkes zur Setbftbetätigung.

SDteine lieben 3reunbe! $Bir bürfen uns nierjt barauf oerlaffen, bog

bie ^olksoereinsgentrale für uns unb unfere Aufgaben arbeitet. Sie felbft

ijat es erkannt. Sie mufj an bie SÖtaffen bes Volkes fjeran, fie muß
biefe SDtaffen bes 93olks organifieren. Organifierenbe Tätigkeit, bas ift

bes 35olksoereins roicrjtigfte, bas ift feine tätigfte, bas ift feine notroenbigfte

Aufgabe: organifierenbe Tätigkeit im Sinne ber cr)riftlid)en Sozialreform.

(Beifall.)
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Sie werben es mir erlaffen, f)ier nod) bes näheren auf biefe Tätigkeit

eingugetjen. Aber eins mufj icf) nod) fjeroortjeben. 2)er eigentliche Snijalt

biefer Tätigkeit ift cor allem bie energifdje Vertretung ber 3ntereffen unb

ber ^Pflictjten aller einzelnen ©ebiete unferes fogialen Körpers. 3d) begrübe

es mit ^reuben, baj3 ber Bolksoerein meljr nod) als früher fein £aupt=

merkmal auf bie katyolifdje d)riftlid)e Familie gerichtet tyat Sefjen Sie

fid) bie 6d)riften bes Bolksoereins an, feljen 6ie fid) alle bie tjerrlidjen

Blätter an, bie bie Aufgabe ber d)riftlid)en Familie nid)t bloß oertreten,

fonbern itjr biefe Aufgabe aud) erleichtern follen. (£r felbft gerjt ooran,

nid)t nur ber Familie, fonbern aud) ben Stänben bie Selbfttätigkeit au

erleichtern. Aud) bie ©emeinben unb ber 6taat, Sie r)aben es rjeute oer*

nommen, gehören mit in biefe Aufgabe ber organifierenben Tätigkeit bes

Bolksoereins.

Steine Ferren! 9tod) ein letztes! 9tid)t nur bie SDtaffen, nid)t nur

bie Stänbe raill ber Bolksoerein organifieren, er roill aud) anfpornen gur

inbioibuellen, gur oerfönlidjen Betätigung. ÜJleine lieben

5reunbe! 3Bas mürbe es fjelfen, menn mir unfer Augenmerk nur auf bie

^Haffen ridjten mollten, aber es fefjlte an ben einzelnen Gräften unb an

ben Männern, bie in ber £age finb, biefe SÖtaffen gu beroegen? 5)urd)

6d)riften, burd) $Borte unb Säten roill ber Bolksoerein fid) SDtitglieber

roerben. 3Bir fjaben Ijeute gehört, roie grojj bereits bie 3ai)l biefer SDtit*

glieber geroorben ift. 6ie genügt nod) nid)t. (£r roill nod) merjr, er roill

SUtitarbeiter, er roill 6olbaten unb Bauleute fjaben, er braudjt feljr oiele

Solbaten unb er braudjt feljr oiele Bauleute, er braudjt SDtänner mit klaren

©ebanken, SDtänner mit energifdjer Tatkraft, SDtänner mit feurigem bergen.

6old)e Wdnmx gu bilben, bas ift bes Bolksoereins fjeljre unb tjeilige Auf*

gäbe. Aber biefe SDtänner muffen fid) aud) bem Bolksoerein ftellen. Unb

ba mödjte id) fyinausrufen in unfere katljolifdje Beoölkerung unb aud)

l)inausrufen in unfere katljolifdjen Berfammlungen unb aud) rjinausrufen

in unfere gefamte SDtänner* unb 3tauenroelt: SDtänner Ijeraus unb SUtänner

rjeran gu ben Aufgaben bes Bolksoereins! (£ebljafter Beifall.)

biefe Aufgabe, fie ift fo roeltumfaffenb, fie ift fo roeit, bafj für

jeben ^31a^ ift in biefem großen ©angen. Alle umfaffenb unb einigenb

foll er fein, ber Bolksoerein, unb im Bolksoerein foll fein unfere gefamte

katljolifdje Beoölkerung.

Unb, meine fefjr oeretjrten Anroefenben! 3Benn id) mit biefem legten

©ebanken fdjlie&en barf: 2)er Bolksoerein, bie 3entrale bes Bolksoereins

leiftet uns Arbeit; fie erroartet aber aud) oon uns Arbeit, fie erroartet

aud) oon uns allen Anregungen gu iljrer Arbeit. 6ie roirb bankbar fein

allen, bie ©roßes mit il)r benken unb roollen, unb bankbar fein für alles

9Ieue, roas roir il)r bieten können. 3)eutfd)lanb ift nid)t bas eingige £anb,

in bem Sogiales geboten, fogial gearbeitet unb Sociales auf katl)olifd)em

Boben geleiftet roirb. Aud) außerhalb ber ©renken, in roeldjen ber Bolus*

oerein einen fo großen 9Tamen erroorben l)at, gibt es eine mäd)tige, d)rift=

lid) fogiale Aufgabe unb Arbeit. Sollte nid)t gerabe unfer ©renglanb ber
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<Boben fein, auf bem fid) biefe oerfdn'ebenen formen ber Arbeit in fegens*

reifem ^ustaufd) gufammenfinben, auf baj3 roir alle, roir insbefonbere in

unferm lieben teuren £eimattanb (£lfafj=£otf)ringen nid)t blog empfangenb

feien gegenüber bem 35olkst)erein, fonbern aud) gebenb unb fegensreid) in

irjm roirkenb? (£ebf)after Beifall.)

60 kann unb fo roirb ber $5olksoerein, roenn roir alle unfere gange

<Perfönlid)keit ilnn unb feiner rjerrlidjen Aufgabe entgegenbringen, fo roirb

ber $5oikst>erein bas roerben, als roas irf) ifm gu Anfang biefer kurzen Woxk
begeidjnet fjabe, ein grogmäcrjtiger £ebet fogiaten £?ortfd)ritts unb retigiöfei

Aufklärung. Unb fo roollen roir alle mitarbeiten: 35orroärts unter bem

Banner bes Slreuges, bem 3eicr)en bes fogialen 3x>rtfd)ritts unb fokalen

£?riebens! (£ebrjafter, langanbauernber Beifall.)

93orfifcenber 3uftigrat Srtmborn:

^odntmrbigfte Ferren! $od)anfefmlid)e 35erfammlung

!

3)em Ijocrjroürbigen £errn SRebner fpredje id) unfern fjerglidjften $)ank

aus.

3d) bitte nun bie fjorje 35erfammlung, nod) 2 SDIinuten aushalten,
3Bir fjaben einige bringenbe ©efdjäfte 311 erlebigen.

3m £aufe bes Q3ereinsjat)res ftarben bie SOtitglieber bes 35orftanbes

33ürgermeifter Dr. ^renan, 53ensr)eim, 3)ombekan Dr. 6d)äbler, Bamberg,
unb ©eiftl. Viat Käufer, 6t. Öttilien.

%n beren Stelle roerben ber ©eneraroerfammlung gur 9Teuroar)l im 33or*

ftanb oorgefcfjlagen : ^rofeffor 5)attemer, 5Borms, £anbtagsabgeorbneter

Dr. Sofef 6iben, 2)eibesrjeim, unb £anbtagsabgeorbneter Dr. (Einkäufer,

2aufen in Tonern.

34 nefnne an, bajs bie fjorje 55erfammlung mit ber SJ25ar)l biefer Ferren
einoerftanben ift. (3uftimmung.)

Aus bem ©efamtoorftanb fdjeiben 1913 aus bie Ferren: ©lasmeier,

©röber, Otto, £arjensfn, 3ranksmann, Stilen, £efer, 3Utarr, 0. Orterer,

^icrjler, 'Rembotb, 6d)armer, 6d)iffer.

(Es ift alfo eine 9teuroaf)t notroenbig.

3d) erteile bas QBort £errn £eurid) aus Sttefc.

Zentner #eurtd):

^odjanfcfjnlirfjc 35erfammlung

!

3)as 33ilb, bas roir in uns aufnehmen burften aus bem 33erid)te ber

93orftanbsmitglieber, roar ein glängenbes, unb bie Ferren 9lebner rjaben mit

einer 93egeifterung unb mit einem 3bealismus gefprodjen, bie fid) auf uns
übertragen rjaben, notroenbigerroeife übertragen mußten. SÖ3elct)e Stenge oon
Arbeit, unb in roeid) ausgegeidjneter $Beife ift fie geleiftet roorben ! SBetdje

grogartige Örganifation

!
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2)od) uns £aien fefjtt fjeute ein SDtann, bcn roir fo lange 3af)re an

ber Soifce gefefjen Ijaben; bas ift ein bitterer Sroofen in unferer £Freube.

$Bir roerben üjm aber eine 5reube madjen, roenn roir feine langjährigen,

beroäfjrten Mitarbeiter roieber roäf)len, unb roir roerben unfere Anerkennung

unb unfern 2)ank beut füfjrenben 35orftanbe aud) babma) gum Ausbrudt

bringen. 3roar ift aus berebtem Sttunbe, oon bem £odnoürbigften $errn

33ifd)of, bem $5orftanbe fdjon ber üflictjtfdjulbigfte 2)ank ausgefprodjen roorben,

aber roir aus bem $3olke, roir roollen nid)t oerfefjlen, oon gangem £ergen

bem Q5orftanbe unfern 3)ank burd) bie $Bieberroaf)t biefer alten treuen SDtit*

arbeiter ausgubrüdten.

3d) bitte Sie, bie 5)änbe gu ergeben gum 3eidjen, bajj 6ie mit mir

einoerftanben finb. (3uftimmung.)

3d) konftatiere bie ©inftimmigkeit unb banke 3f)nen beftens.

25orfifcenber 3uftigrat Srtmoorn:

3d) banke £errn £eurid), bajj er mir bie 3:

eftftellung ber ©inftimmig*

keit fdron oorroeggenommen fjat.

5)od)anfefmlid)e 55erfammlung ! 9tun finb ber 3Borte genug gefallen.

3e£t muffen Säten folgen! SH3ir fjoffen unb roünfdjen oon £ergen, bajj

6ie alle eifrige Apoftel bes Q3olksoereins roerben. 6orgen Sie bafür,

bajj in jeber ©emeinbe oon £otf)ringen, roo ber 95olksoerein nid)t ein*

geführt ift, er eingeführt roerbe, unb bajj ba, roo er fd)on eingeführt ift,

er oon neuem blüfje, roadjfe unb gebeifje.

$Bir roünfdjen nun, bajj eifrig gearbeitet roirb, roir r)offen es, unb

roir erflefjen ©ottes 6egen auf 3t)re Arbeit r)erab. 3fjre Arbeit roirb gum

Segen gereidjen ber Slirdje, bem 33aterlanb unb namentlich and) 3f)rer

engeren 5)eimat, bem lieben Cottjringen unb ber teuern Qtabt SERefc.

3)amit fd)liefje id) bie 93erfammlung mit bem SHufe : ©elobt fei 3efus

(Efjriftus! (3)ie Q3erfammlung : 3n (£roigkeit. Amen!)

(Sdjiujj ber Q3erfammlung : 11.45 Ur)r.)

2. 95erfammlung ber „Union populaire".

(S3olksoerein für bas katljofifcfje £otf)ringen frangöfifdjer 3unge.)

©ine impofante 55erfammlung rjatte fid) am SDtontag morgen um 9

Uf)r im großen Saale bes Serminus eingefunben, um ben ^Borten groeier

Abookaten, bes 5)errn Dr. SR. Sd)uman=SDIeö unb bes 5)errn Wlippe^uyem*
bürg, gu laufdjen. 5)err (Efjrenbomfjerr (E ollin eröffnete bie 35erfammlung

mit ed)t lotfjringtfdjer $erglid)keit.

(Er gebad)te kurg jener, roeldje in fdnoerer 3eit bie ©runbfteine gum

großartigen ^Ban bes 93olksoereins gunäd)ft in 3)eutfd)lanb unb bann aua)

in £otrjringen gelegt fjaben. hierauf gab er bas SBort bem in SDTefc beft*

bekannten SRedjtsanroalt Dr. SR. Sdmman gu feinem Vortrag über ben

3roeck ber „Union Populaire".
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3n kurzen, markigen SBorten geidjnete Dr. 6d)uman ein klares Söilb oon bem
weiten Arbeitsfelbe ber „Union Populaire". 6eine Ausführungen gip*

feiten in bem 6a£: $)er Katfjoligismus ift bas 'pringip bes 3ortfd)rittes.

ASäfjrenb bes Vortrags erfdjien, oon allen lebhaft begrüßt, ber Söif ct)of oon
ÜJtefc, ber in oäterlidjen ^Borten feinen 2)ank unb feine Ermunterung für

bie Arbeit ber „Union Populaire" ausfprad).

©in Beifallsfturm folgte bem Vortrag bes £errn 6d)uman. 3)er

spräfibent bankte bem SRebner unb erteilte bas SBort £erm ^Utppe am
£ujemburg.

Einleitenb überbrachte £err flippe bie Brubergrüße ber 20 000 Volks*

oereinsmitglieber £ujemburgs. 6eine ftebe galt ber 9tü£lid)keit bes
Volksoereins für bas moberne religiöfe £eben.

Eingangs knüpfte ber SRebner an bie Antwort an, bie feiner 3eit

3rancois Eoppee auf bie ftatiftifdje Anfrage nad) ben Ausfidjten ber katfjo*

lifdjen Kirdje in ber 3efctgeit gab : £eute morgen, fd)rieb ber große Katfyo*

lik, l)abe \a) gebetet unb merbe aud) t)eutc abenb nod) beten: Credo in

unam sanctam Ecclesiam. Erlauben 6ie mir, 3f)nen keine anbere

Annoort gu geben.

9Iid)ts ift beffer angetan, in unferen 6eelen bie Begeiferung für unfere

fjeilige Religion gu entfachen unb unfere Hoffnungen freubig gu ftimmen

als bie Katholikentage ; es lag bafjer nafye, biefe (Gelegenheit gu einer Ver=

fammlung aud) ber „Union Populaire" gu benü&en. 2)od) mir werben

SEJte^ nur gu früf) oerlaffen muffen unb morgen fd)on ben altgewohnten

Angriffen ber 3einbe gegenüberftefjen. 2)a kann nur ber Volksoerein fjelfen.

Es kann fn'er bie ©efd)id)te bes Volksoereins nid)t einmal fkiggiert

werben. TOnbtfjorft fjat guerft bie 9Totroenbigkeit erkannt, ber Koalition

unferer 3einbe ben kompakten Block aller treu gefinnten Katholiken ent*

gegengufefcen. 2)er Erfolg blieb nidjt aus. 3e mefjr ber Votksoerein fid)

oerbreitete, befto beuttidjer trat fein 9tu£en gutage. 6ein 3weck ift be*

kanntlid) ein boppelter: 6tubium ber fogialen unb Vertiefung ber religiöfen

3ragen ber 3efctgeit.

3)er SDtikrob bes Atheismus bebroljt aud) unfere entlegenften £anb=

beoölkerungen immer mefjr. SMefer Atheismus gefjt barauf aus, bas Volk
oom Klerus gu trennen. 3)ie Volksoereinsmänner ftefyen treu gu ifjren

geiftltdjen 3üi)rern. Anbere 3einbe wieber getjen offener gu 5Berke. ©egen
fie ift oor allem Kenntnis ber ftets roieberfjotten Angriffe ber 3einbe gu

pflegen. Aud) biefe oermitteit ber Volksoerein. 9tur bie eine, lanbläufigere

möge r)ier erroäfjnt rcerben : bie öffentliche SOteinung ift fjeutgutage ber Kirdje

feinblid). 3)em gegenüber muß ftets wieber auf bie Ungerechtigkeiten unb
3rrtümer ber öffentlichen SDIeinung oerwiefen roerben: fie t)at Eljriftum ans
Kreug gefdjlagen, fie fjat bie Efjriftusjünger ber erften brei 3af)rl)unberte

oerfolgt, fie t)at an ber 3Benbe ber mobernen 3eit bie gelben ber 9*eoo=

iution oergöttert.

3)ie 10 000 SDtitglieber bes Volksoereins in £otfjringen roerben ber

falfdjen öffentlichen SOteinung gu roiberftetjen roiffen.
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Aud) ber Borrourf ber 3Wnblid)feeit ber Slirdje gegen bie $Biffenfdjaft

ift unbegrünbet. Alle 3af)rf)unberte fjaben gläubige ©elefjrte aufgurDetfen,

unb gerabe aus ber ©elerjrtenroelt flammen bie mutigften Slonoertiten ber

neueften 3eit.

All bies mufj ftets roieber ben gläubigen £anbbeoölkerungen gefugt

roerben, gur Abroeljr gegen bie ftets roieberkefjrenben Angriffe.

3m Sdjlufcroorte betonte ber Borfi^enbe ben oom 9*ebner ausgeführten

geiftreidjen ©ebanken, ba$ mir im Bolksoerein alles 9totroenbige finben

gur ^Ibroefjr jeglidjen Angriffes, unb groar gu einem einrjeitlicrjen, feftgefügten

Programme oereinigt.

3)en 6cfjluj3 bilbete bas abfingen bes rjinreifcenben Bolksliebes Je

suis chretien, in bas bie Berfammlung begeiftert einftimmte.

3. ©ritter ®eutfd)er Äüftertag.

3Bie nad) Aadjen, mar aud) nad) SÖtefc eine grofje ^tngat)! oon 3Jtit=

gliebern „Slatr)olifd)en ftirdjenperfonals" gekommen, um itjren SQ3ar)lfprucr)

„Semper fidelis Ecclesiae" — ftets treu gur ftirdje — gu bekunben

unb irjre 6tanbesfragen gu beraten. 3m ^eftgug am 6onntag bilbeten

fie eine eigene, ftarke unb oielbeacrjtete ©nippe. 9Tad) Auflösung bes 3uges

gelten fie bann if)re 3:

eftoerfammlung, roeldje oom SDtitglieb 3Berkmann*

SÖtaing im „Banrifdjen Brauljaus" eröffnet rourbe.

(Es folgten bann bie Berichte ber eingelnen £anbesoorfit}enben : S8ürf)crl=

SDtündjen für Banern, 6d)it>argkopfs3!}Iod)enroangen für Württemberg, QBerk»

mann=9ttaing für ben katrjolifdjen ftüfteroerein unb ÜJafjbenber für bie Ber*

einigung römifd)=katf)olifd)er Lüfter ^reujjens. Aus ben Ausführungen aller

biefer 9tebner mar ein erfreulicher 3umad)s an SDtitgliebern im oerfloffenen

3al)re gu oergeidjnen, in Tonern g. B. ein foldjer oon 900. 3n 3Bürt*

temberg finb jefct über bO 'progent ber SDtesner organifiert. Aud) bie fo*

gialen Einrichtungen fjaben eine gang bebeutenbe 5örberung erfahren, inbem

ber banerifdje unb ber roürttembergifdje SDtesneroerein unb ber „ftatl)olifd)e

ftüfteroerein" eine in begug auf Billigkeit ber Prämien feljr günftig ba*

ftefjenbe 6terbekaffe gegrünbet fjaben. Aud) bie Bereinigung römifa>

katrjoliferjer Lüfter Preußens f)at nad) ben Ausführungen itjres 2. Bor«

fi^enben £?afjbenber in biefem funkte burcr) Anglieberung ifjrer SUtitglieber

an bie Slommunalbeamtenkaffe gang £eroorragenbes geleiftet. 3u legerem

funkte bürften oon gang befonberem 3ntereffe bie Ausführungen bes

Kollegen £ürtgen=Aad)en erfdjeinen, ber ber Berfammlung mitteilte, bajj

auf bie 3nitiatioe bes ^odjroürbigen 5)errn Oberpfarrers oon 6t. ^aul in

ytadjen hjn faft alle Pfarrer biefer Qtabt ifjren Lüftern bie 9Tad)gal)lung

gur ftommunalbeamtenkaffe oom Sage bes SMenfteintrittes gang gcgahjt

fjaben unb ebenfo bie nunmehr fälligen 3al)resbeiträge in ooller $öl)e aus

ben Slirdjenkaffen beftritten roerben. 3)iefe Ausführungen löften einen roafjrcn

Beifaflsfturm oon feiten ber 3ul)örer aus. Barmen unb noch, aubcre

6täbte finb bem gegebenen Beifpiel gefolgt. (Eine roeitere 6orge für bicfcn
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herein bilben unausgefefct bie Lüfter in ber (£ifel, bie fid) infolge ber

giaturalienbepgc oielfad) nod) in ber umoürbigften £age befinbcn; es finb

Schritte getan, um biefe 9taturalienempfänge in ©elbbegüge umguroanbeln.

(Ss fpracfyen bann nod) begüglid) bes roeiteren Ausbaues ber Vereine

3)ekanatsobmann 9tt=3rofd)l)aufen unb 3eilnf)ofer=S0?ünd)en. £err 5)ej3, 93er=

trauensmann bes „^at^olijctjen Slüfteroereins", beljanbelte in ausführlicher

3Beife bie 3Bof)lfat)rtseinrid)tungen ber Sterbekaffe, unb barauf gelangten

nod) oerfdjiebene Anträge unb 9Sefotutionen gur ^nnatjme. 3)ie 35erf)anb=

lungen nahmen am SDtontag früt) jeitens ber Eanbesoorfüjenben it)ren 3oxU

gang; beren SRefuttat erbrachte für bie ftüfterfadje rectjt (Srfpriepdjes.

4. ©enerafoerfammfattg bes Sekretariats Socialer

Stubentenarbett.

6eit einigen 3af)ren i)äit anläfjlid) einer jeben ftatfjotikenoerfammlung

bas Sekretariat Socialer 6tubentenarbeit (9tt.*©labbad)) feine ©eneral*

oerfammlung ab. 2)ie 5. ©eneraloerfammlung fanb SDtontag, ben 18.

Sluguft, in SDteö sSDIontignn im Kaffee £onbon ftatt. 3)ie Sifcung mürbe

um 3 Ufjr eröffnet. ^nroefenb maren garjlreictjc 6tubierenbe. 2)ie 55er*

fammlung beehrten ber groeite 33i3epräfibent ber ©eneraloerfammlung,

Dr. Srunk * ftartsrufje, 3uftigrat Dr. Srimborn, ber erfte 35ige=

präfibent bes £okalkomitees Dr. (Srnft, Unioerfitätsprofeffor Dr. Spafjn*
Strasburg, 9*ed)tsanroalt Dr. 91 ug mit iijrcr 91moefenl)eit. 3unäd)ft

erfolgte bie Vorlage bes 3af)resberid)tes 1912-13 burd) Dr. Somtenfdjetn:

2)ie Arbeit bes Sekretariats fjat infjaltlid) unb äufjerlid) im SBeridjts*

jatjre angenommen. 3n 227 $3egirken beftefjen Sociale ^erienoereini*

gungen. SMefelben forgen bafür, baj3 ben katfjolifdjen 6tubierenben

$3efid)tigungen unb fokale Referate gugängiid) gemacht rcerben. 6ie

bcförbern fobann bie praktifdje fogiale Arbeit in ben oerfdn'ebenen 55er=

einen. 53efonbers fjeroorgeljoben mirb im 3afjresbericf)t bas road)fenbe

3ntereffe für akabemifdje ^ingengarbeit im Semefter roie in ben 3trien.

(Es müfjte aber auf biefem ©ebiet nod) roeitere energifdje Siirforge getroffen

merben. $)as fei eine ^3flid)t bes Oganamjubeljafjres. Leiter mirb be=

ricfjtet oon oolkstümlidjen stunftausftetlungen ber Stubenten, oon reger

SSKittjülfe im 3ugenboereinsroefen, in ber 3ugenbgerid)tsl)ülfe unb im 2Banber=

roefen. SDTet)r als bisfjer roanberten Stubenten felbft roäfjrenb ber 3:

erien,

oerferjen mit ber £egitimationskarte bes Sekretariats, oon ©efetlenfjaus gu

©efelienfjaus. ^ud) bie heimatlichen ^rbeiterkurfe fjaben einen entfdn'ebenen

^luffdmmng gu oergeidmen, obtoof)! ber ©ebanke, in ben 3:

erien folcfye Slurfe

gu oeranftalten, erft neu ift. 2)ie $urfe merben eifrig oon ben fokalen

Vereinen unterftüfct. ©ine gang eigenartige ^rbeitsmetfjobe tyat bas Sekre*

tariat feit groei 3al)ren in ^nrcenbung gebracht, bie fogenannte 9Sefibeng*

arbeit. Sie oerpflangt Stubierenbe für einen Stftonat aus ber Heimat an

Orte, an roeldjen fogiale Arbeit befonbers intenfio betrieben mirb. £ier

lebt fid) ber Stubierenbe, ber im ©efellenfjaus ober im ^ofpital feine

33



514 9Tebeuuerfammlungcn.

SBotmung erhält, faft oon felbft in eine itjm neue unb intereffante Um*
gebung ein unb geroinnt jenen $lnfd)lufj an bie 5Birklid)keit, ber für bas

foätere £eben (o überaus roidjtig erfdjeint. (Eine ftarke 'Slufroärtsentroicklung

roeift bie Literatur bes 6ekretariats auf. (Es liegen nunmefjr oor: 3 ^lug*

fcrjriften (im greife oon 10 bis 15 'pfg.), 13 £efte ber 6tubentenbibliotl)ek

(im greife oon 40 ^fg.), 8 $)ilfsbüd)er für ^rbeiterunterridjtskurfe (im

greife oon 30 "pfg.), 105 SKeklamekarten (im greife oon 5 %.), 6

53änbd)en 6ogiale Stubienfatjrten (im greife oon 1 SDtk.) unb ga^lreidje

kleinere 2)ruckfad)en. 3)ie beiben 3eitfd)dften „Qo$ak 6tubentenblätter"

unb „^olksgenoffen" finb gleichfalls in guter (Entwicklung begriffen. Dilles

in allem bietet ber 3af)resberid)t ein Ijöcfjft intereffantes 25ilb gielberoufjter,

reger unb erfolgreicher Tätigkeit. 333enn unfere kattjolifdjen 6tubenten in

biefer 3Beife früfoeitig in iljren freien 6tunben ernftfjaft gur SDtitarbeit Ijeran*

gebogen unb j$ur öolibarität mit bem ^olksgangen erlogen roerben, rairb

fidjer mancrje roenig erfreuliche (Erfdjeinung bes ftubentifdjen Gebens balb

oor biefer früfjen, djarakterbilbenben Arbeit zurücktreten muffen. 3m ^ln=

fdjtufe an ben Sarjresbericrjt fjielt $err Dr. 6onnenfd)ein ein kurzes

unb infjaltreidjes Referat über bas „3ntereffe ber beutfdjen Katljo*

liken an ber fokalen (Ergieljung ifyrer 6tubierenben". (Er be*

tonte, bafj einerfeits aus ben ©runbfäfcen ber katljolifctjen £etjre unb aus ber

Kraft bes katljolifdjen £ebens bie 'Pflicht frühzeitiger fogialer (Einorbnung

folge unb bajj anbererfeits fOjU'alftubentifcrje Arbeit itjrerfeits roieber bem

beutfdjen katljolifdjen $5olksteil unter mefjrfadjen ©efidjtspunkten als über*

aus loertooü unb ber 3:örberung mürbig erfdjeinen muffe. (Er fdjlofc mit

bem 5)imoeis auf bas 3ubeljal)r Oganams unb Kolpings. 3m tarnen

biefer beiben SÖtänner, bie am i)eraen unferer ^ircr)c grofj unb heilig mürben

unb für bie 9tot ber 3eit, in ber fie lebten, aus ber Unioerfität iljrer Kirdje

3Mick unb £iebe natjmen, gehört unfere akabemifdje 3ugenb in unfere

SHcüjen.

Sdjlujjroorte fpradjen bie Ferren Srimborn unb Srunk.

5. Pax, herein oon ftatf)olifd)ett sprieftern 3)eutfd)lanbs. <£. $5.

^lm Dienstag fjielt im Srierfdjen ipofe gu SDtefc bei Gelegenheit bes

Katholikentages ber herein feine jäfjrlidje ©eneraloerfammlung. 2)ie aus ben

oerfdn'ebenen ©iögefen erfdjienenen TOtglieber nahmen mit großem 3ntereffe

ben oom SSorfifcenben, ©efängnispfarrer ßimbcrg aus ^nratl), erftatteten

©efd)äftsberid)t entgegen. 2)er herein Ijat fid) roeiter in gefunben 33al)nen

entmickelt. 3)ie SÜfitglieberaaljl ftieg auf über 9000, bas ^ktiooermögen, bas

überroiegenb in ben 33ereinsf)äufern in Unkel, DJtergenttjeim unb auf ber

9torbfeeinfel 3uift angelegt ift, auf über 160 000 9Jtk. S)ie (Ert)olungst)äufer

mürben im Verlauf bes ©efd)äftsjal)res oon ben SDTitgliebem aafjlreid) unb

gern befudjt. %ud) roirkt ber herein in fo3ial*caritatioer 'SBeife in erl)öl)tem

SDTaße für ben Klerus. $)ie oon bem 35orftanb bisher etjrenamtlid) geleiftete

Arbeit tjat nunmetjr einen berartigen Umfang angenommen, ba$ bie fdjon im



Sogiale Vereine. 515

Q5orjafjr in Slusfidjt genommene Slnftellung eines ©eneralfekretärs jefct oer*

roirklid)t rairb. ^m 1. Oktober wirb bas ©eneralfekretariat eröffnet.

33efonberes 3ntereffe erregte ber 53erid)t ber feit einem falben 3afjre befte*

tjenben 9*ed)tsfd)u£ftette. eilfertig mürbe anerkannt, ba$ biefe (Einrichtung

eine bringenbe 9totroenbigkeit unter ben fjeutigen $5errjältniffen unb es (Efjren*

fad)e bes Uterus fei, biefe neue (Einrichtung ber Pax nad) Gräften gu be*

förbern, gumal fie bis jefct gafjlreidje (Erfolge aufeuroeifen fjat.

2)ie oorgefdjlagenen Safcungsänberungen mürben einftimmig genehmigt,

ber bisherige 93orftanb mürbe unter altfeitigem Beifall miebergeroätjlt.

^lußerbem rourbe ber 35orftanb erroeitert burd) bie 5)in3uroal)l je eines $errn

aus ber SKögefe ftottenburg unb bem 3ürftbistum Breslau.

6. ©er SSerbanb katfyoltfdjer Äaufleute

trat am Dienstag auf bem Katholikentag burd) groei 35eranftaltungen fjeroor.

91m 9tad)mittag oeranftaltete er bie üblicrje gefd)äftlid)e Sifcung, bie ber

95orfi£enbe bes Vereins Slrgentina* Straßburg leitete. S)er 93orfü)enbe bes

55erbanbsoorftanbes, Dr. £eroes*(Effen, gab einen Überblick über bie roia>

tigften Söefdjtüffe unb Kunbgebungen ber £eiogiger ^auptoerfammlung. (Er

begrünbete insbefonbere bie am 1. Oktober in Kraft tretenbe (Errjöf)ung bes

93erbanbsbeitrags, meldje ber 55erroaltung in 3ukunft narjegu bie bopoetten

Sdtittel gur Verfügung ftellt, bie (Errichtung oon £anbesgefd)äftsftellen, bie

Verausgabe eines 6onberorgans für bie $5ereinsoorftänbe unb SDtitarbeiter

in ©eftalt ber SQtonatsblätter, fomie bie planmäßige (Einleitung einer groß*

gügigen ^Binterorganifation.

eilfertiges 3ntereffe fanb bana&i bie 9lusfprad)e über bie Agitation
in (Elfaß*£otf)ringen. 3)er ©ebanke ber K. K. $5. f)at fief) nur lang*

fam unb fefjr fdjmer im 9teicf)slanbe burd)gefe£t. 9Tad) Straßburg unb 9D?e£

ift erft in ben legten 3afjren £agenau unb 6d)iltigt)eim, im legten hinter

3abern, oor roenigen 5Bod)en 6aarburg gegrünbet roorben. 3)urd) bie 3u*

fammenfaffung ber beftefjenben Vereine in einen (Elfaß*£otrjringifd)en £anbes*

oerbanb, ber als befonberer (San bem ©efamtoerbanbe angegliebert roirb,

f)offt man bie Q3orausfe^ungen für eine erfolgreiche ^ßropaganba gu ferjaffen.

2)ie oon ben 3ntereffenten rjierfür oorgebracrjten ©rünbe mürben oon ben

Teilnehmern oollauf geroürbigt unb bürften auf 33erückfid)tigung feitens bes

93erbanbes rechnen. 3n einer ganzen <Keif)e oon ^lä^en, namentlid) £Forbad),

Saargemünb, Sdjlettftabt, (Eolmar unb SQtütfjaufen finb 9Teugrünbungen oor*

bereitet, ©asfelbe gilt oom benachbarten Saargebiet. 2)ie 35erfammlung be*

l)errfd)te bas freubige ^eroußtfein road)fenben (Erftarkens unb oollfter (Ein*

fttmmigkeit in allen 35erbanbsfragen.
j

9lbenbs oereinigte ein 3:

eft kommer s im großen 6aale bes Stordjen
bie bem oerbanb angefjörenben Seilnerjmer bes Katholikentages. 9Tid)t

roenige (Erjrengäfte roaren erfdjienen, an ifjrer Spi£e bas (Efjremnitglieb bes
35erbanbes, Kommergienrat (Eafjensln, unb in foäterer 6tunbe bas
gange ^räfibium bes Katholikentages, bem aud) ein 35erbanbsmitglieb, £err

33*
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5)oen, angehört. 6d)ier enblos fdjien bic 3af)l ber begeifterten SKeben, bie

ben regen 3ufammenf)ang bes Berbanbes mit bem Katholikentag bartaten.

3unäd)ft betonte in feiner Begrüfjungsanfpradje ber Borfi^enbe bes

9Jtetjer Vereins, iperr ^euerftein» bog man in ^Itbeutfdjtanb bis jefct bas

elfafHotfjringifcfje Bolk ofyne feine 6d)ulb oerkannt t)abe. 3)ies ©eftänbnis

möge man je£t allenthalben oerkünben, unb groar fo laut, bafj es in ber

^Beftecfce 3)eutfd)lanbs taufenbfad) roiberfjalfe.

Dr. STeroes beftätigte ben Lothringern, bafj man bie 9ttd)tbered)tigung

ber bisherigen Vorurteile gegen bie Beoölkerung ber SReidjslanbe erkannt

tjabe; es feien fjier Kaufleute, bie mit ber gleiten Begeiferung für bie

Berbanbsibeale erfüllt feien, roie bie in ^lltbeutfdjlanb. $)er Berbanb roerbe

in bem 9Teulanb mit feiner glaubensftarken, ea^t katfjolifd) empfinbenben

Beoölkerung bie 6ad)e bes K. K. B. nadjbrücktid) oerbreiten. 9*ebner fäfjrt

bann fort:

6eit SDtonaten fjat uns eins bebrückt : ber unfelige Streit ber beutfdjen

Katholiken, ber fie in groei Lager gu gerfplittern brotjte. $33enn mir aud)

nid)t birekt beteiligt raaren, fo bod) inbirekt. Unfer ganges Beftreben mar

feit 30?onaten bat)in gerietet, nict)t bas 6orengpufoer abzugeben für bie

(Einigkeit ber beutfdjen Katfjoliken, roeil unfer Leitgebanke bie (Einigkeit bes

katfjolifdjen 3)eutfd)lanbs ift. (Beifall.) Wir freuen uns besfjalb um fo mefjr,

baß t)ier enbtid) bas ertöfenbe $3ort gefprodjen ift burd) ben ^räfibenten

bes Diesjährigen Katholikentages. 3)er triebe oon 9Hefc bebeutet aud)

für unferen Berbanb bas (Enbe oielen Unmuts, unb bafj mir uns rcieber

mit ganger Kraft rückhaltlos ber ^usbefjnung bes Berbanbes unb ber 3Bcuy

rung unferer 6tanbesintereffen guroenben können. (Lebhafter Beifall.)

SBir finb eine kaufmännifdje, paritätifdje 6tanbesorganifation auf ber

©runblage unferer Religion. 3)as ift unfere tjeroorftedjenbfte (Eigenart, bafj

mir mit 6tolg auf ber Bruft bas 3eid)en bes Kreuges tragen. $Benn es

gilt, mit ber gefd)loffenen Watyt ber Organifation für ben ©lauben eingu*

treten, rcirb ftets ber K. K. B. in oorberfter Linie ftefjen. (6türmifd)er

Beifall.)

©er näd)fte SRebner mar Kommergienrat <£af>enstt)sLimburg. (Er

fdjilberte auf ©runb feiner eigenen (Erfahrungen bie 9Iotroenbigkeit ber fta*

tr)olifdjcn Kaufmännifd)en ^uslanbsoereine unb forberte bie Bereine ber

^Reidjslanbe bringenb auf, bafjin gu arbeiten, bafj es balb aud) in ben roia>

tigen ^anbeispläfcen bes benachbarten Frankreichs, r»or allem in 5)aore,

Borbeaur unb SKarfeille Katf)olifcrj=Kaufmännifd)e Bereine gebe. Leiter

ermahnte er bie katfjolifdjen Kaufleute, fid) mefjr als bisfjer bem "Jluslanbs*

fwnbel gugumenben unb ifjr befonberes Augenmerk gu richten auf bie Tätigkeit

in ben beutfdjen Kolonien unb in 6übamerika.

3)ie eigentliche 3eftrebe tjielt bann ber Lanbtagsabgeorbnete Sülarfc*

6trafjburg. 3)er K. K. B. bringe bem Katholikentag gu feinem biamantenen

3ubiläum groei 3ubelgefd)enke bar, gunädjft ben Befdjlufj feines Leipziger

Kongreffes, ben geiftlidjen Beirat im Berbanbsoorftanbe im 5)auotamte an*

guftellen, rooburd) bekunbet merbe, bafj man in intenfioer $Beife nod) metyr
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als bisher bie katljolifdjen 3beale in bie Kaufmannsroelt, insbefonbere in

bie 3ugenb, hinaustragen roolle, unb seitens ben heutigen
s
£efd)luß, bie

Vereine ber 9teid)slanbe gu einem ©auaerbanbe <ju Dereinigen, ber in ener*

gifdjer Arbeit, 5)anb in 5)anb mit bem ©efamroorftanb, bie r;or)en 3beale

bes Oerbanbes ins elfaß=fotf)ringifd)e 33olk tragen rooüe. 3)ie feurige 95er=

fammlung erneuere bem Katholikentag bas 33erfpred)en, bie "Prinzipien ber

©eredjtigkeit unb £iebe in ber kaufmännifd)en Stanbesbemegung ftets rjod)=

galten. 2)er 2Bal)l|prud) jebes %. K. Vereins fei: (Eljrift ift mein 9?ame,

Katholik mein 3uname ! (£ebtjafter Beifall.)

^3rof. 3Jteners-2uremburg erfreute hierauf bie Oerfammlung burd)

eine fdmmngoolle £obrebe auf ben K. K. 93. (£r rüfjmte ben Vereinen be=

fonbers nad), ba$ fie — oft unter Aufbietung großer Opfer — fo oiele

populärroiffenjd)aftlid)e Vorträge organifierten. (£r Ijabe gefunben, ba$ gerabe

ber beutfcrje katt)otifcr)c Kaufmannsftanb ftets einen unoerroüftlicfjen, ertjebenben

3bealismus an ben Sag lege.

3m Auftrage bes 'präfibiums bes Katholikentages begrüßte hierauf

Abg. #oen, ber ©rfte Oi^epräfibent, ben Oerbanb. (£s folgten nod) raeitere

SReben, bie alle eine begeifterte Anl)änglid)keit an ben Oerbanb gum Aus*

brück brachten.

7. Jeftoerfammlung bes Vereins fcatfjolifdjer &aufmännifd)er

©eljülfinnen unb Beamtinnen.

An ben Sagen ber ©eneraloerfammlung ber Katholiken 2)eutfd)lanbs

foüte ber Oerbanb ber katljolifd) kaufmänniferjen ©eljülfinnen unb Beam=
tinnen nidjt nur in ben Oerfjanblungen mit bem roärmften 3ntereffe beriiaV

fidjrigt roerben; es foüte ber SDTeßer herein aud) feine fjerriid) fdjöne 5eft*

oerfammlung im Bernljarbfaale l)aben, bie burd) bie Anroefentjeit gal)lreid)er

SSHitglieber, oieler 93ereinsangef)örigen oon ausroärts unb bie Vertreter unb

©lückroünfdje anberer Vereine gum großen 3:

amilienfeft rourbe. Sräulein

Abrienne 9tfffc fprad) bie Begrüßung, als £otl)ringerin gekleibet, mit An=
mut unb feinem Oerftänbnis. Als ©fjrengaft ergriff aisbann ber £ocfjraür=

bigfte £err Bifdjof oon Spener, Dr. oon ^autyaber, bas 3Bort gu einer

fjerrlidjen Anfpradje:

(£s ift in meinen Augen eine erfreuliche Satfacrje, ba^ ber Oerbanb

katfjolifcfyer kaufmännifdjer ©el)ülfinnen unb Beamtinnen aud) in ber £>aupt=

ftabt oon £otf)ringen fein 3elt aufgefcrjlagen fjat. Eigens bagu bin id)

fjeute in 3rjrc oerfammlung gekommen, um bem unermüblidjen unb aud)

oon mir Ijodwererjrten 5)errn ^rofeffor Öfter, bem ©rünber unb Leiter

ber OTe^er Oerbanbsfiliale, für biefe fogialc &at freubige Anerkennung aus*

3ufpred)en. (£ebrjafter Beifall.) 5Ieugrünbungen Ijaben überall mit Schmierig*

keiten gu kämpfen, überall Kinberkranktjeiten burd)3umad)en, überall 55or=

urteile auf^ukläreu, am meiften bei ben eigenen Stanbesgenoffinnen. 5Bas
aber 5)err ^rofeffor Öfter in bie 5)anb genommen fjat, rairb mit ©ottes
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5)ilfe unter bem 6egen bes 5)odjmürbigften 2)iöäefanbifd)ofs unb bank bor

treuen SDTitarbeit ber Berbanbsmitglieber über biefe Sdjroietigkeiten fjinaus*

roadjfen, otjne baran gu fterben. (3uftimmung.)

3t)r Berbanb ift eine £?rauenorganifation. 2)ie mobernrcirt*

fdjaftlidje Entwicklung t)at auf ber einen 6eite bem mobernen £eben einen

golbenen ^nftrid) gegeben, auf ber anbern Seite für roeite Bolksfd)id)ten

ben Stampf um bas tägliche Sorot erfcfjroert unb eine mirktidje fogiate 9Tot*

tage gefdjaffen. 3n jeber Bolksnot aber, in ber prjnfifdjen Brotnot rcie in

ber moralifdjen 6ittennot, ift bie 3rau mefjr als ber SDtann ber leibtragenbe

Seil. Sötandjes 20täbd)en ift besfjalb fo tebensernft geworben, roeil es in

ber eigenen 3ugenb in ber 9Täf)e fefjen konnte, roas für ein SDtartrjrium

manchmal bie brauen, als SDTütter mie als Södjter, burcrjmacfjen muffen,

roo ber ^llkotjolismus t)auft unb bie ©enußfucrjt unb Erjarakterrorjeit. ©in

SHagetieb tönte burd) bie moberne 3eit, bas Miserere oom 3rauenleib. 3)a

erging ber SRuf ber 3eit an bie 3rauenroett, 3tauennot rief nad) 3rauen=

tjelfern, jebe Örganifation, bie nieberreißt unb gerftreut, rief nad) einer

©egenorganifation, bie aufbaut unb fammelt, unb bie Stauen oerftanben

ben SRuf ber 3eit als einen SKuf bes £)eilanbes unb organifierten fid) gu

Vereinen oerfdjiebener $Irt, oon bem Etifabetf)Derein, ber für bie Firmen

unb tranken forgt, bis pm katrjotifd)en 3tauenbunb, ber bie 3eitaufgaben

großen Stils anpackt, unb bas Miserere oom Srauenleib rourbe

übertönt burd) ein Magnificat oom Srauenmitleib. (Stür=

mifdjer Beifall.)

3f)r Berbanb ift eine 3ugenborganifation. 3n ben 3arjren

tadjenben Gebens mit! bie 3ugenb fid) ausleben, unb bod), mie jäf) kommt
bas ^Deinen unb bas Sterben über bas £ad)en* unb £ebenroollen. 3)ie

£ebensroeisr)eit fpridjt: 5)öf)er als ber ©enuß ftef)t bie Arbeit, unb reidjer

mirb ber SDtenfd) burd) Erfüllung feiner "pftidjten als burd) (Erfüllung feiner

SBünfdje. Unfere junge SQ3elt kann biefe £ebensroeisrjeit nid)t frül) genug

lernen. 3)as £eben muß einen 3nr)alt fjaben. Erholung unb £?rörjtid)fein

in Efjren mirb 3f)r Berbanb nid)t roerjren, bas Vergnügen aber füllt bas

£eben nidjt aus, fonft mürben bie meiften Selbftmorbe aus £ebensüberbruß

nidjt gerabe nad) ben tollften Vergnügungen begangen.

3rjr Berbanb ift eine Stanbesorganifation, ein Berbanb k a u
f-

männifdjer ©efjütfinnen unb Beamtinnen. 3)er 3ug ber 3eit gel)t auf

Stanbesorganifation, unb biefer 3ug mirb in ber 3ukunft immer ftärker

roerben. Ein Stanbesorgan f)at immer mefjr 3ugkraft als eine allgemeine

3eitung, eine Stanbesorganifation mit bem 3roeck, bie Stanbesgenoffen

mirtfdjaftlid) gu förbern, entfaltet immer größere 325erbekraft als ein allgc*

meiner Verein, unb ebenfo mecken im religiöfen £eben Stanbesejergitien

mefjr bas religiöfe 3ntereffe als bie allgemeine Seelforge. tiefer SKuf ber

3eit nad) Stanbesorganifation, Stanbesapoftolat, ift aucf) ein 5)eilanbruf,

unb fo bürfen mir 3f)ren Berbanb als eine fokale 3eitnotroenbigkeit grüßen

unb fegnen. (Beifall.)

3t)r Berbanb ift eine religiös*konfeffionelle Organifation,
ein Berbanb katljolifdjer Beamtinnen unb ©ef)ülfinnen. Er mit! in bas
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SBerktagsleben 3f)res Berufes ben 6onntag, einen Sag bes $errn, t)inein=

ftetlen, benn ein £eben ol)ne öonntag ift ein £eben ofjne 6onne. 2)er

SSerbanb roitl nidjt bloß 3f)re materiellen, roirtfdjaftlidjen 3ntereffen roafjr*

nehmen unb förbern, er roill 3fjnen aud) in religiös*fittlid)er £infid)t ein

£alt fein, bamit 6ie im £abnrintf) ber ©roßftabt ben 'pfab nid)t oerlieren.

(Ss märe eine böfe Unterbitang in unferem moralifdjen Slaufmannskonto,

roenn mir bie gange 3Belt geroinnen unb babei bie Seele oerlieren roürben.

9er kluge Kaufmann im ©nangelium roufjte ben QBert ber 'perle rooljl

gu tarieren, unb gu biefer Sltugfjeit ber klugen 3ungfrauen roill ber 55er*

banb burd) (eine religiös=konfeffionetlen Sttittet 6ie ergeben. 9ie 3Jtutter*

gottesbilber an ben ^Batlfafjrtsorten finb, nad) iljrem künftlerifdjen, äftf)e=

iifdjen 3Bert gefdjäfct, meiftens ofme befonberen Slunftroert. (£s finb keine

ftunftbilber, aber es finb ©nabenbilber, unb bie müfjfalbelabenen

SDtenfdjen roallen gu biefen Silbern unb finben bort $iife, roätjrenb an ben

großen ftimftroerken ber 6i|tinifd)en unb anberer SDTabonnenbilber in ben

Slunftausftellungen ber 6trom ber SKeifenben ofme einen Ave-©ruf5 oorüber*

roogt. Ras ift 3fjr 3beal, meine tarnen! (Stürmifdjer SBeifaü.) Solan

brauet kein Slunftroerk, keine Slunftausftellung gu fein unb kann bod) eine

%xt ©nabenbilb, ein fjelfen* unb rettenroollenbes Slinb ber SDTutter oon ber

immerroäfjrenben £ilfe fein, 5)öl)er als bie äfttjetifdjen SQ5crtc fteüen bie

etf)ifd)en, fittlidjen 3Berte einer djriftlidjen 3ungfrau. (SBeifaü.)

Unfdjutb unb ©nabe, 5rauenefjre unb SDtäbdjenkrone finb aud) unter

3fjren Stanbesgenoffinnen furdjtbar im 3Bert gefunken. Ras £eid)enfelb

begrabener Sötäbdjene^re ift nod) größer als bas ©räberfelb oon SOTc^ bis

©raoetotte, unb immer roieber roerben neue ©räber gefdjaufelt. 2)a können

6ie Stanbesapoftolat üben. 6agen 6ie bod) einer foldjen 6tanbes*

kollegin, bie mit oerbunbenen 'Slugen in bie Sdjanbe rennt: 9)?erkft bu gar

nid)t, ba$ ber SÖlenfd) es gar nid)t ernft meint unb mit bir nur ein geroiffen*

lofes 6piel treibt? Stanbesaooftotat aud) in bem 6inn, bafj 6ie für 3f)ren

35erbanb neue SQtitglieber roerben. ©rojje 35erfammtungen mit £Feftreben

unb Siebern unb Reklamationen, roie roir r)eutc oon 3täulein 9*iffe unb

3räulein ^nnefer l)ören, finb gut, bamit bie ^erbanbsmitglieber oerbanbs*

fror) bleiben unb nidjt bei jeber 6tecknabelkrifis mit roeiblidjer ©mpfinblid)*

keit baoonlaufen. (£ebfjafter Beifall.) Rie eigentliche S)5ropaganba für ben

35erbanb aber roirb nidjt burd) große 25erfammlungen unb hieben gemacht,

fonbern burd) treue Kleinarbeit ber einzelnen SDtitglieber, bie biefer unb
jener Kollegin freunblid) fagen: ^Bollen 6ie nidjt aud) am 6onntag in

unfern 93erbanb kommen? 6tanbesaooftolat unb 6tanbesorganifation finb

£eilanbftimmen unferer 3eit. (23egeifterter, langan^altenber Beifall.)

(£s roirb, roie ber oeretjrte Gräfes, 5)err ^rof. öfter fagte, ber

$ag mit golbenen Settern in ben ^Innalen bes nod) jungen Vereins ein»

getragen bleiben. £err Pfarrer $aftert=ftöln t)ielt bie eigentliche ^eftrebe,

großäugig, klar, nad) feften Ceitfcujen aufgebaut, mit $Bärme unb $umor,
roie nur ein SRfjeinlänber es kann.

3räutein (£ug. ^Innefer, als „(£lfäffer SDtaib", trug ein ©ebidjt oor
— Reklamation in (Slfäffer Sötunbart. — 6ie kann es. Sin (Eljor fang
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311m 6d)luß bas £ieb: „9um l)ebe beine Augen auf", ein fdjönes paffenbes

SEKotio gur 53eenbigung ber Feier gerabe biefes Vereins.

8. 3)ie frattaöfifdje 2lrbeiten>erfammfang im Serminusfaale.

Früfoeitig Ratten fid) bic erften SSereinsgruppen ber franaöfifd) rebenben

£otfjringer unb Auslänber am 6onntag nad) bem Fefouge im großen 2er*

minusfaafe eingefunben. (Sf)renbomf)err (S 11 i n * Sittefc präfibierte. 511s erfter

fprad) ^rofeffor 9Keners*£u|emburg. 3n formoottenbeter , l)inreißenber

SHebe begeifterie er bie 3ut)örerfcr)aft. 6ein erftes 3I5ort mar eine rückljalt5

lofe Anerkennung für bie mädjtige ftunbgebung bes Feftsuges ; fein aroeites

ein mächtig ausktingenber Appell 3U treuer Arbeitsgemeinfdjaft groifdjen 35olk

unb Klerus; fein brittes ein ftot^er SRuf auf ootle Freiheit ber Betätigung

für bie katf)otifd)e SBeltanfdjauung. ©ine ebenfo freubige als unerrcartete

Unterbrechung bilbete bas ©rfdjeinen bes 5)od)roürbigften 5)erm 23ifdjofs

oon SDtefc. Srofc ber großen 3DIüf)en bes 9Iadjmittags ließ er es fid)

nidjt nehmen, feinen frangöfifd) rebenben SMö^efanen feinen erften Kongreß»

grüß 3U entbieten unb gu ben beginnenben Arbeiten feinen 6egen gu erteilen.

9er 93orfifcenbe unb ber tanganfjattenbe Beifall ber 93erfammhmg be*

geugten bem 5)od)roürbigften $errn in oielfagenbfter SBeife, roie fjod) fie

biefe Aufmerkfamkeit ifjres 33ifd)ofs jju roürbigen mußten.

Als groeiter 9*ebner fprad) bann 5)err SDtalou^erbun, Herausgeber

bes „Courrier de la Meuse", ein um bie katfjolifdje 6adje fjodroer*

bienter Sttann. ©runbgebanke feiner günbenben 9*ebe mar: 5)ie Slirdje

allein kann burd) ifjre caritatioe Tätigkeit ber leibenben 90?enfd)f)eit behjlf*

tid) fein. 2)aß biefe kircfjlicr) = caritatioe £öjung ber fokalen Frage ben

totfjringifdjen 6tammestrabitionen fo redjt entfprädje, betonte ber SRebner

roieberfjolt unter begeiftertem Beifall. Alle anberen £öfungsoerfud)e ber

fokalen Frage fjaben fid) als Säufdjungen ober bod) als Nennungen er-

rciefen. 3)er Sozialismus, ber an bie Stelle ber beftefjenben 6taatsform

bie feinige fefcen mill; bie Sfjeorie bes omnipotenten 6taates, roeldjer in

nu^lofen Formalitäten feine beften Gräfte oerliert unb bie perfönlidje 3ni*

tiatioe unterbrückt; bie rein menfdjlidje ^fjilantfjropie, bie fid) einmal auf

ljunbert beroäfjren kann, meift aber oerfagt, roeil fie auf keiner genügenben

©runblage ruf)t. Alle biefe £öfungsoerfud)e muffen fdjeitern, roeil fie ben

roidjtigften Faktor, bie Religion, ausfdjlicßcn.

33or 6d)luß ber 6ifcung begrüßte nod) 5)err ^i^epräfibent #oen bie

6tammesgenoffen fran^öfifdjer 3unge mit roarm empfunbenem 23rubergruß.
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in. ttaritatfoe JBerefae.

1. 55tnjenäoereine.

3)ie beiben auf bie Sagesorbnung gefegten Vorträge Ijatten eine ftattlidje

31ngaf)l oon 35ingengbrübern aus naf) unb fern foroie oon ©önnem unb ©ön*

nerinnen bes Vereins in ben großen 6tord)enfaal gelockt. 35on ben (Sfjrengäften

erfct)ienen ber ipoduoürbigfte £err ^Bifcl)ofoon9)teö, ber 5)otf)toürbigfte $)m
33ifd)of oon 6anfibar, ©raf 3)rofte gu Söif cfjering unb £err 33ür=

germeifter Dr. £?oret. 3)er 33igepräfibent ber SKefcer $5ingengoereine, £err

51bgeorbneter 3ung, eröffnete um 3 Ufjr bie 35erfammlung mit Ijerglidjen

33egrüjmngsroorten. 3n kurgen, aber übergeugenben QBorten geigte er fobann

ber 35erfammlung, bafj bie 6tabt 9Hefc ben Beinamen „La Charitable"

roof)l oerbient t)at, unb ba$ besfjalb bie oon 3t. Oganam ausgeftreute

6aat in unferer Qtabt einen roofyloorbereiteten 33oben fanb unb balb reia>

lidje 5rüd)te trieb. 6d)on 6 3al)re nad) ber ©rünbung bes 1. $3ingeng*

oereins in ^aris bekam ana) SDtetj feine erfte Conference, ber balb weitere

10 folgten, kluger ben 7 'pfarrkonferengen beftanben bis 1870 bie 4 3üng*

lingskonferengen ber ©nmnafiaften bes £ngeums, ber 3efuitenfd)ule 6t.

Klemens, ber Nabelten ber Kriegsfdjule unb ber SQtitglieber bes

Vereins jugenblidjer Arbeiter. ^lu&erbem gäfjlte bie 2)iögefe SDtefc nod) 37

Konferenzen. (Beifall.) Leiber mar biefe 231ütenprad)t nur oon kurger 3)auer

;

bie 3al)re 1870=71 Ratten für fie bie traurigen folgen, oon benen fid) ber

$5ingengoerein erft feit ein paar 3af)ren erfjolt. 3)urd) ben Ijeiligen (Eifer unb

bie rege Tätigkeit bes ©rünbers unb ^räfibenten unferes lotfjringifdjen

(Earitasoerbanbes, bem es gelungen ift, bie 3entenarfeier Oganams burd)

©rünbung groei neuer ^farrkonferengen gu oerljerrlidjen, roirb fjoffentlid) balb

roieber ber herein gu bem roeitoergroeigten 33aume, ber bas gange £otf)ringer^

lanb befdjattet. (£ebf)after Beifall.) ^Iber toenn ana) bie 3at)l klein mar,

eine Kerntruppe ift fie geblieben. 3)er ben 93ingengoereinen oor 80 3af)ren

eingehauchte ©eift ift in SCRefc integral erhalten roorben. (£ebfjafter Beifall.)

$err 33eigeorbneter 3ung fdjlug bann £errn 3)omkapitular Dr. (Erman, in

^Inetkennung feiner oielfeitigen 93erbienfte, gum Leiter ber 95erl)anblungen oor.

£err Dr. (Btman bankte für bie ifmt erroiefene (£f)re, begrüßte mit berebten

^Borten bie ^erfammlung in beutfdjer unb frangöfifdjer 6pradje unb betonte,

bafy bie 3at)r!)unbertfeier bes ©eburtstages öganams bas £?eft ber ^ergens*

bünbniffe unb froljer Hoffnungen fei. Sllsbann erteilte ber 35orfi&enbe bas

$3ort bem ©eneralfekretär ber ^ingengoereine, £erm Dr. %. ßöfMlötn
a. SKf).

r
gu feinem 23erid)t über bie Organifation unb bie bis*

Ijerige Tätigkeit ber 33ingengoereine in 3)eutfd)lanb. (£s mar
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eine fd)lid)te 6d)iiberung ber oielfeitigen arbeiten bes ©eneralfekutariats,

roo nur ein ©ebanke mafjgebenb ift : bas £eben ber Vereine ^u roecken unb

<w fteigern. £eitftern ift, bas beroäfjrte Alte pietätooll fdjcnjen unb beroaljren,

ober aud) bem 9teuen nidu" oon oornfjerein mit SOtifetrauen unb Abneigung

gegenübertreten. 6ein 3iel {ud)t bas ©eneralfekretariat gu erreichen burd)

bus gefd)riebene unb bas gefprodjene $Bort.

6eit groei 3af)ren erfdjeinen bie Bingengblätter, bie fid) bereits einer

foldjen Beliebtheit erfreuen, bog fie in 1 60 000 (Exemplaren gebrückt roerben.

^Hud) burd) Flugblätter, oon benen bis jefct brei erfdn'enen finb : allgemeine

Orientierung ber Bingengoereine, (Earitatioe 3ugenbfürforge unb Probleme
ber 3ugenbfürforge, unb burd) kleine Brofdjüren: SReligiöfe (£rgief)ung ber

SUnber aus 39tifdjef)en, Tätigkeit ber ^Hegisoereine ufro., fud)t bas öekre*

tariat gu roirken. 9tid)t unenoäfjnt barf bie Benufcung ber Sagespreffe gur

Beröffentlidjung oon Berieten ufro. gelaffen roerben. 3f)r Hinflug ift bekannt.

3n Berfammlungen, Slonferengen, Surfen bient bas gefprodjene 2Dort ber

guten 6ad)e. 3ur Tätigkeit bes 6ekretariats gehören bie Aufteilung oon

6tatiftiken betreffenb ben Berein, bie SKegiftratur alles beffen, roas auf ben

Berein Begug fjat ober tyaben kann, bie Borbereitung ber 6igungen ufro.

(6türmifd)er Beifall.)

darauf ergriff ber $od)ioürbigfte 5)err Btfdjof oon 3Jle^ bas 3Bort,

um ben Bingengbrübem nod) einmal gu beteuern, roie fein* er itjre Arbeit

fdjcnje, ba er roofjl roiffe, bog fie nid)t allein bas materielle, fonbern audj

unb oor allem bas geiftige 5Bof)l ber Firmen im Auge fjaben. 6obann fprad)

£err Kaplan ©efdjer *ftöln a. 911). über Friebrid) Oganam, fein
£eben unb fein 3Berk. (£s mar eine 3teube, ben fjerrlidjen Ausführungen
bes ftebners gu folgen; bie 6tunbe, bie er feine 3uf)örer oon bem ©rün*
ber ber Bingengoereine unterhielt, ift keinem lang oorgekommen. ©laube
unb £iebe, bas roaren bie ©runbkräfte biefes geletjrteften unb gläubigften

Sttannes, biefes größten £aien bes oorigen 3af)rf)unberts, unb bas füllen

aud) bie ©runbkräfte feiner 3ünger fein. „3)em ba, bem ©ekreugigten, $\*

liebe!" foll ifjre Carole roerben.

2. ^reiiabüttbttte, herein abftinettter ^at^olilten.

2)ie 6onberoerfammlung bes ftreugbünbniffes, Berein abftinenter fta=

tljoliken, fanb SDtontag abenb im großen 6aale 5)emmersbad) \tatt Ber*

treter ber katfjotifdjen Abftinenten aus allen ©auen 3)eutfd)Ianbs roaren er*

fdn'enen, um gufammen mit ben übrigen, überaus galjlreid) erfdjienenen ftreug*

bünblern unb Freunben oon ben fjeroorragenbften Führern ber katfjolifdjen

9?üd)ternl)eitsberoegung eble Begeifterung unb roertoolle Anregungen gu

empfangen.

9er 3entral • ©efdjäftsfüfjrer, P. Soring aus bem ftamillianerorben,

befprad) in feiner Feftrebe bie Borurteile, roeldje fo oiele, bie guten

Willens finb, oon unfern Begebungen abfdjrecfcen. (£s gibt ©rünbe genug,

ber Freube, bie roir burd) ben ©enujj bes Alkohols geroinnen, gu entfagen.
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(£s kann überhaupt bie Orage geftettt roerben, ob ein ©etränk, bem roir

gegenwärtig 400 000 notorifdje Trinker, 1 SDtillion unglückliche Trinker*

kinber, 300 ©eifteskranke ufro. gu oerbanken fjaben, nod) ein ©enujj*

mittel genannt roerben barf. 6elbft bann muffte man barauf oergid)ten

können, menn bie 9Tot bes 33rubers es forbert. 3at)lreidje $atf)oiiken

geijen ber $ird)e oerloren, roeil fie aus SÖtangel an abftinenten ftatljoliken

oon nid)tkatf)olifd)en Organifationen gerettet roerben mußten.

(Srinnemb an bas 5lonftantinifd)e Steirjeitsebikt forbert ber ^Kebner

begeiftert auf, bem oon ber £eibenfdjaft geknechteten Trinker bie innere

£Freit)eit gurückgugeben unb bagu beizutragen, ba$ aua) £Freirjeit roerbe bem

9?id)ttrinker.

3ur Unterhaltung trugen bie kleinen Surner oon 6t. (£ud)arius burd)

reigenbe Zeigen unb 'prjramiben bei.

P. <£lptbtus, ber oor kurgem eine ftarke Abftinengberoegung in (£lfafc

£otrjringen ins £eben gerufen, erfreute bie Verfammlung mit einigen er*

munternben Porten. (£r gab feiner £?reube barüber Ausbruck, ba% bie

Ortsgruppen fid) fo madjtooU entwickelt tjätten. (£r roünfcrjt ben abftinenten

„einen breiten Lücken", um alle Anfechtungen, bie roeniger aus Böswillig*

keit als aus Unroiffenfjeit fjeroorgingen, gelaffen t)ingunerjmen, „ein roarmes

#erg", bas fid), roie fonft in bem überragenben Cpferfinn ber ftatf)oliken

bes 9*eid)slanbes für bie 5Tujfionen, fo aud) in biefem eminent caritalioen

3Berk betätigen mödjte, „kräftige (Ellentcgcn", um ber großen Abfiincng

immer mefjr auch, auf katrjolifdjer 6eile gum Anfefjen gu oerrjelfen. Bei

biefer ©elegenfjeit proteftierte er energifd) unter ber 3uflimmung ber 55er*

fammlung gegen bie tollen Angriffe ber Kölner ftorrefponbeng, bie bie aus

tieffter ©laubensübergeugung tjeroorfprubelnbe Begeiferung ber S^atrjoliken*

tage gum großen Seit bem Alkohol gufdjreibt. Unter ftürmiferjer Begeifterung

rourbe ein Ijulboolles 6d)reiben bes ^odjroürbigften ^errn 3)iögefanbifd)ofs

oerlefen: „9er SBifcrjof oon SDteö bebauert feljr, ber freunblidjen (Sinlabung

nid)t ^olge leiften gu können, ba bie 3nanfprud)narjme eine gu grojje ift.

Aber er nimmt an ber Beranftaltung ben ijerglidjften Anteil unb freut fid),

bafj biefelbe gur Ausbreitung bes ^reugbünbniffes roirkfam beitragen unb

fo überaus oiel 6egen ftiften roirb. (£r erteilt ber Berfammlung oon bergen

feinen bifdjöftidjen 6egen."

3. ^5ricftcraBfttnentenbunb.

SDtittrood) nachmittag um 3 Uljr oerfammelte fid) eine ftattlidje Angatjl

3Beltpriefter unb Orbensleute im kleinen 6aale bes 6tabtt)aufes, unter ifjnen

bie Vorkämpfer ber katrjolifdjen Antialkotjolberoegung in 3)eutfd)lanb,

P. 6nring, Dr. SDtofer, P. ßlpibius, Rektor $)am. Pfarrer 3Kaas aus
S)amm in SBeftfafen, Borfifcenber bes ^riefterabftinentenbunbes für 3)eutfa>

lanb, öfterreid) unb bie 6d)roeig, eröffnete bie Berfammlung. (£r machte bie

3eftftellung, bafe ber Abftinengberoegung nod) nid)t bas nötige Berftänbnis

entgegengebracht roirb, aud) oon feiten bes Klerus, unb bajj oft bie (Snttjalt*
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famkeit bekämpft roerbe, roeif man oon falfct)en 33orausfefcungen ausgelje.

3mmert)in aber ift ber ^rogentfaö ber abftinenten ^3riefter bei roeitem gröfeer

als ber anberer 33erufsftänbe. Als erfter Vortrag mürbe oon Dr. Sttofer

aus 3reibutg i. 23r. bas 2r)ema betjanbelt : „Sriutfcfudjt unb Trünken*
t) e i t im £id)ie ber kattjolifdjen SDtoral." Als groeiter 9*ebner

fprad) P. Sortng, Leiter bes Slamillusfjaufes in 5)eibr)aufen über bie feit

3at)ren gemalten (Erfahrungen begüglid) bes2t)emas: „Seelforger unb
Slreugbünbnis." 5)ie (Erfahrung let)rt, ba (3 bie Ortsgruppen nur ba roirk=

lidjen Erfolg erhielten, roo bie ©eiftlidjkeit mitarbeitete, bafj im ©egenteil

bie Bewegung nid)t rea)t 5ufj faffen kann ba, roo ber Klerus fid) neutral

oert)ält. $>ie Trinker berufen fict) oft auf bas 53eifpiel ber ©eiftlict)en, unb

aud) tjier gilt ber ©runbfafc : 3)as 33eifpiet ber ©eiftlidjkeit muß 37tebigin fein

für jebe $rankr)eit it)rer 6d)äflein. An nieten Orten, roo bas ftreugbünbnis

nidjt beftanb, rourben katr)olifa)e Srinker in bie neutraten ©uttemplerorben

getrieben, bort aümät)lid) it)rer $ird)e entfrembet unb gingen oft für biefelbe

oerloren. Anbererfeits roies ber SKebner auf bie (Erfolge ber Abftineng in

ber 6eeIforge t)in; bie Abftineng r)at managen, ber auf Abroege geraten,

roieber gurückgefür)rt unb gum guten religiöfen ftatfjoliken gemadjt. Alkot)olis*

mus ift ipaupterfcr)einung ber t)eutgutage um fid) greifenben ©enußfudjt.

Alfo finb Urfadjen genug ba für ben ^3riefter, bie Abftinengberoegung gu

förbem.

3n ber überaus regen 3)iskuffion rourbe bas ©efagte burd) gar)lreia)e

erlebte SBeifpiele ert)ärtet. 2>er $5orfifcenbe lieg S8erict)t erftatten über bas

uerftoffene 3at)r. Als oöüig abftinente ^riefter gär)lt ber 'priefterabftinenten5

bunb in ben brei £änbern 1150 SQtitgtieber. 3m legten 3at)re ift bie 3at)l

um 400 geftiegen.

SDtit einigen (Ermunterungsroorten fdjloß ber 35orfit;enbe bie 93erfamm*

hing gegen 6V2 U|r.

4. Kat!)oIifd)er ^tägigheitöbtutb.

3)er Slatfjolifdje SDtäfjigkeitsbunb t)atte für SDtittrood) abenb eine 35er*

fammlung anberaumt, bie fid) eines guten 33efuct)es erfreute, ©eljeimer

Sanitätsrat Dr. Abelmamt * SERefc fütjrte aus, bie katt)olifd)e 9Häf$igkeits*

beroegung gliebere fict) in oier größere Organifationen : 1. ben Slatt)olifd)en

9Käfngkeitsbunb, ber burd) Aufklärung, burd) Bekämpfung ber Srinkunfitten,

burd) 5Bot)Ifar)rtseinrid)tungen ufro. ben Alkotjolmißbraua) bekämpfen roill;

2. ben Slatt)olifcr)en Abftinentenbunb, beffen SDtitglieber fict) namentlich im

3nterreffe ber Srinkerrettung gu oollftänbiger Abftineng oerpflidjten ; 3. ben

3ot)annisbunb, 3ugenbabteilung bes 5latr)olifd)en Abftinentenbunbes ; 4. ben

6ct)utjengelbunb. 3)ie katt)olifd)e SCKä&igkeitsberoegung ftet)e nict)t auf bem

6tanbpunkt ber abfoluten (Entt)altfamkeit, erkenne aber an, bajj es 301!=

roeitig notroenbig fein könne, oöüig frei oon geiftigen ©etränken 311 leben,

unb bafj oor allem Trinker nur burd) oölüge Abftineng geseilt roerben

könnten. 6obann fpract) ^ereinsfekretär Äntdjet^eutesborf a. 9^1)ein. (Er
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fdjilberte bie roirtfdjafttidjen unb fittlidjen 6d)äbcn bes %\ko*
fjolismus. Bon bcn 400 OOO notorifcfyen Srinkern in 3)eutfd)tanb gehörten

minbeftens 140 000 bem katf)olifd)en Bolksteite an, unb oon ben S l

j2

Sttiütarben SDtark, bic bas beutfdje Bolk jäfjrlid) für bcn Sllkofjot ausgäbe,

flöffen 1— 1
1
/2 9ftitliarben aus ben Saften ber kaifjolifcrjen Beoötkerung.

3)ie katfjotifdje ^Jtäfcigkeitsberoegung fjabe fd)on erfreuliche Erfolge erhielt;

in ber ftinberberoafjrung fei fie fogar mit ifjren mefjr als 200 000 Sötitgtiebem

allen anberen Bewegungen toeit ooraus. Direktor ^aio^euroieb betonte

oor allem bie 9?otmenbigkeit ber Beroafjrung ber 3ugenb oor bem Sltkofjol

unb empfaf)!, gu biefem 3mecke, möglidjft in allen ©emeinben, Ortsgruppen

bes ödnnjengelbunbes ins £eben gu rufen. (£s folgte fobann eine längere

fefpradje.

5. SBattberausftelhmg „<Earita5f)tlfe in ber 6eelforge".

3Bäf)renb ber Tagung ber ftatfjolikenoerfammlung fanb in ben <Käum*

lidjkeiten bes ©eroerbe* unb $aufmannsgerid)ts im SDTe^er ©eroerberjaufe

eine ^usfteüung „(Earitasrjitfe in ber 6eetforge" ftatt. 2)iefe rourbe oon

ber dreien Bereinigung für (Earitasfjilf e in ber 6eelforge,
einer 3roeigorganifation bes (Earitasoerbanbes für bas katfjolifdje 3)eutfa>

lanb, oeranftaltet unb umfajjte in mehreren (Sxupyen oerfdjiebenartige neu*

geitlidje Hilfsmittel für bie 6eelforge in größeren 6täbten.

3)as ^auptintereffe konzentrierte fid) auf bie beften im ®ebxauü) be*

finblid)en Formulare für 'pfarrkartotfjeken. 2)as kirdjlidje 3entral*

bureau in £)ortmunb, bas bie beftorganifierte Stetotfjek befigt, oer*

anfdjaulidjte auf einem befonberen 2ifd) feine SKufterkarten unb ifjre Ber*

roenbungsmöglidjkeiten. 'iluf tafeln mürben meiter bargeftellt bie SÖtufter

ber 'pfarrkartotfyeken oon Slarlsrufje, 5)annooer=£inben (6t. ©obefjarb),

<Regensburg (6t. Puppert), Braunfdnoeig — biefes 6nftem ift oom Bolks*

oerein für bas katfjolifcfje 2)eutfd)tanb entworfen — , roeiterfjin bie ^farr*

kartotfjek oon Bielefelb, Offenbad) a. SD?., Bodjolt i. SB., Berlin (6t. 6e*

baftian), 3reiburg i. Br., ftöln (6t. SD?id)ael), Frankfurt a. SDT., Born*

rjeim, SDtannfjeim, Bodjum (6t. Antonius), 3teiburg i. Br. (3)ompfarrei),

bie oom 3Dte&er Orbinariat empfohlenen Formulare unb anbere.

Sine roeitere ©ruppe geigte 3af)rbüd)er, "pfarrkalenber, ^ßfarr*
büdjer unb bergleidjen oon katfjoliferjen ©emeinben. 3n* unb ^Jluslanb

finb fjier oertreten, fo 3rankreid) buret) eine redjt intereffante 6ammlung
oon 'pfarrboten (Bulletins paroissiaux). Bor allem bie mannigfadje

Slusroat)! oon SUrdjenkatenbern mar fjodn'ntereffant.

$>ie bekannteften katf)olifd)en 6onntagsblätter roaren mit 'probe*

nummern unb ftatiftifdjen Angaben über ifjre Berbreitung oertreten. ©inen

großen 9*aum nahmen ferner bie fonftigen gebräudjlidjen 3)ruckfad)en, SBerbe*

formulare, SBanbkatenber, Briefe an bie 3ugegogenen, Brofdjüren gur SQtaffen*

oerbreitung gu 6eelforgegroecken ein. Born Caritasoerein SDtefc lagen auf

bie 3:

ormulare für bie 9tad)roeifungen ber Slb* unb 3ugeroanberten. (£inen
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eigenen Sifd) fjatte bie Ausftellung ber neugeittidjen Sötiffionsmetfyobe,
bekannt unter bem Flamen Slreugnadjer SEKiffionsmetfjobe, bie fid) an ben

tarnen bes Frangiskanerpaters SRapfjael 5)üfner knüpft, ©in roeiterer

Sifd) mar bem in ber 6eelforgel)ilfe brauchbaren SDtateriat ber katf)olifd}en

Arbeiteroereine geroibmet. 2)er Sifd) bes Volksoereins für bas

katfjolifdje 3)eutfd)lanb geigte bie fefjr praktifdjen 5)ilfsmaterialien, bie biefer

herein herausgegeben f)at, aua) jene, bie mefjr für ben inneren Vereins«

betrieb gebaut finb, aber in ifjrer Ausarbeitung mannen anregenben ©e*

banken aud) für bie (Earitasfjilfe enthalten. 5Bertooll finb befonbers bie

katl)olifd)en Votksbriefe an bie 3ugegogenen, an bie (Eltern ber (Erftkom*

munikanten, an bie (Eltern ber Ärmlinge unb anberes. $Bas oon ben SDta*

terialien bes Volksoereins gefagt ift, gilt aua) oon ben Ausftellungsgegen*

ftänben bes Verbanbes katfjolifdjer 3ungfrauenoereine. 2)er Sifd)

bes Sekretariate fogialer Stubentenarbeit 9K.=©tabbad) geigte beffen

$Berbefd)riften, Flugblätter, in benen aud) ber 6tubent gum Reifer in ben

6eelforgenöten ber ©rofjftäbte unb gu bem ötubium biefer Probleme auf*

geforbert roirb.

3)ie Ausftetlung führte anberfeits aud) tedjnifdje Hilfsmittel
oor, gum Veifpiel bie neueften Vureaujartikel, bie, im kaufmännifdjen unb

organifatorifdjen 2Bettftreit erprobt, ana) mefjr unb meljr in ben "pfarr*

kangleien, Vereinsteitungen ufro. angeroanbt raerben muffen, ba Vereinfachung

unb Überfid)tlid)keit if)r oberftes ©efefc finb. Aud) eine große Ausroaf)! ber

fpegiellen (Earitastiteratur lag auf, oor allen fingen bas fefjr lefjr*

reidje SBüctjlein oon ©erft, (Earitasl)ilfe in ber Seeiforge, Frei5

bürg i. Vr. 1911 ((Earitas*Veriag, 1.50). 3)ie Ausftellungsleitung ridjtet

an bie Ijodnoürbigen iperren ©eiftlidjen, bie Vorftänbe ber Vereine unb bie

Verlagsanftalten bie bringenbe Vitte, ifjr alles für bie Ausftellung geeignete

Material freunbtidjft gu überlaffen. 9tur bann kann erreicht werben, baß

bie Ausftellung ein immer ooilftänbigeres Vilb über bie in ber neugeitltdjen

6eelforge angemenbeten Hilfsmittel gibt. (Abreffe für alle 3ufenbungen 5)a\vp\*

rebakteur ©erft, 5)ilbesl)eim, SDtarktftraße 14.)

3)ie Ausftellung mar loäfjrenb ber gangen Tagung geöffnet unb Ijatte

einen großen 3ulauf. Alumnen bes SCftefcer «priefterfeminars rcaren fo

liebenstoürbig, ben Vefudjern bie nötigen (Erläuterungen gu geben.
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iv. »UbutiflSöereute.

1. Sdjufoerfammlung.

$)a in %ad)en bie erfte Verfammlung ber Organifation
gur Verteibigung ber djriftlidjen 6d)ule einen überrafdjenb großen

Erfolg aufguroeifen fjatte nnb feiger biefe Veftrebungen im kattjolifcfjen

3)eutfd)lanb allenthalben feften £ftiß gefaßt rjaben, mar es für bie 60. ©eneraloer*

fammlung in SDteö eine ^eilige ^flicljt, auf biefer feften ©runblage roeittr*

gubauen. 3)ie 6d)uloerfammlung in ber S'efttjalle am SDtontag morgen Ijatte

aud) biefes 3al)r einen glängenben Erfolg. Sie mar feljr gut befudjt tro£

ber gu gleicher 3eit tagenben Volksoereinsoerfammlung ber frangöfifd) fpredjen*

ben Seilnefjmer. 3)ie £odpürbigften Ferren Vifdjöfe 33 e n 3 1 e r * SDtefc unb

$oppes = £ujemburg unterftridjen bie Dichtigkeit biefer 35eranftaltung burct)

il)r (£rfd)einen. 5)er unermüblidje Vorkämpfer unb 6d)öpfer ber gangen

Organifation, Oberlanbesgeridjtsrat SDtarj - 3)üffelborf, leitete bie 35er*

fammlung.

Vorfüjenber Oberlanbesgeridjtsrat 3Jtarj:

©elobt fei 3efus (Efyriftus ! (3)ie 35erfammlung : 3n Einigkeit, hinten !)

®ott fegne bie djriftlidje 6djule unb Ergieljung! (2)ie 35erfammlung

:

®ott fegne fie!)

2>as roaren bie beiben ©ruße, mit benen mir in ^acfjen bie erfte 35er*

fammlung ber 6d)ulorganifation ber ftatljoliken eröffnen burften. (£s rourbe

bamit bas 3itnbament gelegt für unfere 33eftrebungen, für unfere gat^e

Tätigkeit.

SDIit ben gleichen ©rügen eröffnen mir bie heutige 35erfammlung, bie

roir, bank bem Entgegenkommen bes 3entralkomitees ber ©enerafoerfamm*

lungen unb bes SDtefcer £okalkomitees, gleicr) am erften Sage ber Ktottjo*

likenoerfammlung in ber 5eftl)alle feitens ber Organifation ber Slattjoliken

gur 35erteibigung ber djriftlicfjen Sdjule unb Ergiefjung abgalten bürfen.

SDTit 3)ank gegen ©ort unb alle mutigen unb treuen Reifer können

mir auf bas oerfloffene 3af)r Einblicken. 3Bir finb geroadjfen! 2)as

3ntereffe für bie 6d)ule unb ifjre Entroicklung ift unoerkennbar im 35or=

marfd) begriffen. (33raoo!) 3)as kattjolifdje 35olk, bas bie 3Bid)tigkeit

edjter 33ilbung unb einer guten crjriftlicrjen Ergietjung niemals oerkannt Ijat,

beginnt immer meljr bie ©efatjren 311 erkennen, bie ber djriftlidjen 3ugenb

brofjen burd) ben mobernen, glaubenslofen 3eitgeift, ber leiber ©ottes rceite

Greife unferes Volkes fid) nidjt oerfdjloffen fmben; es Ijat fid) besfjalb gu*

fammengefdjloffen gu einer Organifation, um aielbenmßt unb planmäßig bas
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rjeitigfte ®ut, bas ifjm oon ©ott bem iperm anoertraut ift — bie unfterb*

lidjen 6eelen bcr ftinber — gu oerteibigen unb gu fdjirmen! (Beifall.)

SQ3ir finb geroadjfen! 3u ben £anbesausfd)üffen für Vanern,
Reffen unb Württemberg, bie bereits im oorigen 3af)re gebilbet

roaren, ift auf bem ftatljolikentag gu Aadjen ber für^reu&en hjngu*

gekommen, Am Dienstag tritt, roiüs ©Ott, ber £anbesausfd)uf3 für (Slfafc

£otf)ringen gufammen. (2ebr)aftcr SBeifaU.)

SDtit gang befonberer £Freube erkennen mir bie überaus erfolgreiche unb

glückliche Arbeit an, bie namentlid) unter ber Leitung ber beiben Ver*

trauensmänner für (£lfaj3=£otf)ringen, ber Ferren Oberlehrer Dr. (Eunn =

SOtontignu unb ^3rofeffor Dr. 9K ü 1 1 e r * 6traf$burg, geleiftet roorben ift.

(Beifall.) 3)ank ber Unterftüfcung oon kenntnisreichen unb eifrigen Ferren

ift es gelungen, bereits eine größere
<

2In3at)l oon Örtsausfdjüffen in (Slfafc

£ott)ringen gu grünben, fobafc bie Arbeit ber Organifation f)ier muftergültig

genannt roerben kann.

9Teben bem 3)anke an bie gar)lreict)en Ferren, bie in ben oerfdjiebenen

Vunbesftaaten unb £anbesteiten für bie Organifation unb irjre Ausbreitung

gearbeitet fjaben, fdjulben mir 3)ank oomelnntid) ber treffe, in erfter

£inie aud) bem Auguftinusoerein, ber oon Anfang an ber Organifation

feine rairkfame Unterftüfcung tjat angebeifjen laffen. 3)urd) bie Verbreitung

galjlreictjer Artikel über bie £age bes 6d)ulroefens, namentlid) über bie £age

ber ^atrjoliken in ber 3)iafpora, Ijat bie treffe bie Aufmerkfamkeit nidjt

nur bes katfjolifdjen Volksteils auf bie oft ungerechte unb unbillige Veljanb*

lung bes kairjolifctjen Volkes, gumal ba, mo es fid) in ber SOtinberljeit be=

finbet, rjingelenkt.

Aud) trauriges ift ber 6ctjulorganifation nid)t erfoart geblieben.

9Teben bem um bie 6dnitfad)e fjodjoerbienten 6d)ulrat 6ad)fe aus

5)eiligenftabt auf bem (£id)sfelbe, ift es oor allem ein SDtann, ber ben

SEKetjern unb bem £anbe £otfjringen befonbers nafjeftanb, beffen ipinfdjeiben

mir trauernben ipergens gu beklagen rjatten. 6d)ulrat SKigetiet ift es,

ber SÖtann mit bem mannen, für 3beales unb 6d)önes begeifterten bergen,

ber oon uns genommen ift. 5Bas er für £otrjringen bebeutete, er, ber

^unberte oon £ef)rern gu roarjrfjaft cfjriftlidjen Votksergiefjern gefdjaffen

rjatte, r)ier näljer ausgufül)ren, mürbe bie 3eit nid)t geftatten. 3n ben £ergen

bes katf)olifd)en Volkes, oor allem aber ber katfjotifcfjen £eh,rer, ift es mit

flammenben 3ügen eingefdjrieben. (£ebr)after Veifall.) Sursum corda!

bas mar fein $Baf)tforud). 3f)m raollen mir nachfolgen unb feiner nietjt mir

in ^Borten gebenken, fonbern irnn aua) bas Almofen unferes ©ebetes für unb

für roibmen, bamit er rufje in trieben!

3d) bitte 6ie für jefct, fid) gum Anbenken an ben bafjingefcfjiebencn,

unoerge&licfjen 5reunb, 2er)rer unb ©önner oon ben 6ifcen ergeben ^u

roollen ! (©efdjieljt.)

„6ie gefjen, 3f)r ©eift bleibt!" f)at man ifjm gugerufen, als er fein

Amt nieberlegte. 6o roollen roir auch, rjeute fpredjen : 9Tigetiet ift
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oon uns gegangen, fein ©eift folt immer bei uns unb in uns
bleiben!

SDTit ber nie raftenben Opferfreubigkeit, mit bem liebegtüfjenben, für

©Ott unb feine Kirdje begeifterten $ergen, bas ^rälat 9tigetiet ausgeidmete,

roollen mir uns ber Sadje ber Sdjulorganifation, ber 35erieibigung ber

djriftlidjen, konfeffionetlen Sdjule Eingeben unb, mas an uns liegt, bafür

forgen, baf$ eine kraftootte, gläubige, ed)t katfjolifdje 3ugenb f)eranraäd)ft,

bie bie befte ©arantie für ein prächtiges 53lül)en unferes geliebten ^5ater=

ianbes in fid) trägt unb gemappnet baftefjt gegen alle ©efatjren, bie bie

3ukunft mit fid) bringt! (Beifall.)

So motten mir in bie 35err)anbtungen eintreten unb mit ^fufmerkfamkeit

laufdjen ben Porten, bie oon facrjkunbiger 6eite uns oorgetragen merben.

3uoor aber geftatten Sie oietleid)t, ba% id) 3f)nen nod) einige trockene,

ober nidjtsbeftoroeniger roefentlidje unb roidjtige Mitteilungen gefdjäftlidjer

$trt madje.

6ie merben auf 3f)ren ^täfcen eine 3eitfcr)rift gefunben fjaben, betitelt

:

„SQtitteilungen ber Sdjulorganifation". Wix fjaben bamit einen

Schritt getan, ber uns oon oerfcfn'ebenen fjocfjangeferjenen Steilen fd)on feit

langem angeraten mar, ein Organ 3U grünben, bas Überfidjt geroätjren fotl

über bie £age bes Sdjulmefens in ben oerfdjiebenen 33unbesftaaten. W\x
empfehlen biefe SDtitteilungen 3f)rer gefdjätjten ^ufmerkfamkeit unb 3fjrer

gütigen Unterftüfcung. Sie finben auf 3f)ren ^läfcen 33efteüfd)eine, unb id)

bitte Sie bringenb, unterzeichnen Sie bie, unb laffen Sie fie entroeber auf

ben flögen liegen, ober geben Sie fie bort am 5)aupteingang am Sifcrje

ab, roo Ferren bereit finb, biefe Steine in Empfang gu nehmen. 3)er

3lbonnementspreis beträgt nur 1 SDIk. pro 3af)r. Vorläufig follen 4 9Iummern
erfdjeinen. 93on oerjdjiebenen Seiten ift aber fd)on ber 3Bunfd) geäußert

rcorben, bie Hummern häufiger erfdjeinen gu laffen. 3#ir merben bas über*

legen unb es in Kraft treten laffen, fobalb es angängig erfdjeint.

9Bir fjaben bis je£t oier £Ftugfdjriften feitens ber Scfyulorganifation

erfdjeinen laffen. 2)ie erfte Slugfdjrift enthält bie Statuten unb gibt 'Stuf*

fdjlufe über bie 3ieie unb 3roecke, bie (£inridjtung ber Örganifation. 3)ie

groeite geroäfjrt eine ttberfidjt über bie ©rünbung unb Tätigkeit ber Orts*

ausfdjüffe. 3)ie britte befdjäftigt fid) mit ber 3tage, ob bie Sdjutorganifa*

tion überhaupt nötig ift. Unb roenn biefe audj gunäct)ft bie ^erfjältniffe in

Preußen berückficrjtigt, bann finb bod) biefe 35erfjättniffe nur gang tag be=

rül)rt, roäl)renb im übrigen aud) in biefer 31ugfdjrift eine SReifje oon ^lus*

füi)rungen enthalten finb, bie allgemein für 3)eutfdjlanb unb alle 33unbes=

ftaaten autreffen, bie gerabe bem oietgefjörten (Sinmanb entgegentreten: „6s
ift alles bei uns in befter Örbnung, mir brausen für bie Sdjule einftmeilen

nidjts 33efonberes 3U tun." 3)ie oierte Slugfdjrift gibt bann eine Überfielt

über bie Sage ber ©efefcgebung auf ben Sdmlgebieten in ben einzelnen

93unbesftaaten unb ift oon 5)errn ftreisfdjulinfpektor Dr. #e(3 oerfa&t. W\x
t)aben bann ferner gröei $3rofdjüren herausgegeben. 2)ie erfte enthält bie

SReben, bie auf ber Sdjuloerfammlung bes oorjäfjrigen Katholikentags in

34
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in 'üladjen gehalten roorben finb. Wu roerben bie SReben, bic aud) tjeute

gegolten roerben, roteberum in einer befonberen 53rofd)üre, hoffentlich in

mögltct)ft kurger 3eit, erfdjeinen laffen. (£s ift ferner eine 93rofd)üre er»

fdjienen, bie oon £anbgerid)tsrat Sourneau in SDtagbeburg oerfafet ift unb

bas Sdjroinben bes ©influffts ber katt)olif(f)en Kird)e auf bie Schulen in

Preußen fjiftorifd) barftellt. <5s roirb ein groeiter Seil Ijoffentlid) in kurzer

3eit folgert. 3)ie 33rofd)üren unb £Hugfd)riften, bie 3:

lugfd)riften gum greife

oon 5 ^5fg., bie Sörofdjüren gum greife oon 20 ^5fg., finb bei ben Kol*

porteuren bes Katholikentages gu tjaben, unb namentlich in bem ^Bureau,

bas in bem 5)aufe bes fogenannten 93ermeffungsamtes bort red)ts oom
£aupteingang fid) befinbet unb burd) große Plakate angegeigt ift. 3d)

mödjte Sie bringenb bitten, benu^en Sie bie 3eit, um fid) in ben 53efitj

aller 93rofd)üren unb 5lugfd)riften gu fe£en unb auf biefe 5Beife eine Über*

fid)t über bie 3bee ber Sdjulorganifation gu bekommen unb aud) in 3f)ren

Greifen für bie Sdjutorganifation wirken gu können.

Unb nun, meine 5)amen unb 5)erren, ein etroas materieller ^unfct.

Sie finben außerbem nod) eine Karte auf 3l)ren flögen liegen, bie bie

ftumme SBitte enthält, als ^örberer ber Sd)ulorganifation mit einem 3af)res*

beitrage oon minbeftens 3.— 391k. unb eoentuell als 5örberer auf £ebens*

geit ber Scfyulorganifation beizutreten, inbem Sie einen einmaligen betrag

oon minbeftens 100.— W&. bellen. (£s ift bereits gelungen, t)ier

menigftens fdjon einen iperrn als lebenslänglidjen £?örberer fjeute morgen

gu geroinnen. (53raoo!) SQ3ir roollen fjoffen, ba% ber Sag fo gut roeiter*

geljt unb jebe fjalbe Stunbe oieüeidjt ein fjalbes $)unbert oon lebenslang*

lidjen ^örberem bringt. (^Braoo! Beifall.)

3Bir finb in einer fo golbenen 3eit, bie Sonne iad)t fo fd)ön oom

Fimmel, in 9tte£ ift alles fo prächtig, unb ba glaube id), barf bie Sdjul*

organifation, bie roirklid) bas ©elb aud) nötig f)at, aud) bittenb bie 5)anb

ausftrecken; öffnen Sie bie bergen, nehmen Sie bie Karte, fefcen Sie fid)

f)in, unb fdjreiben Sie minbeftens 5)unbert!

SOteine tarnen unb Ferren! 3d) roill 31)re 3eit nid)t roeiter in 'Jln*

fprud) nehmen, id) barf bas 3Bort jefct erteilen bem erften <Kebner bes

heutigen Sages, $errn Oberlehrer Dr. (£unn oon 30?onttgnn. (Sr roirb

bas Sljema befjanbeln:

QBamm galten rotr feft an ber konfeffionetten SJolksfdmle?

Oberlehrer Dr. <£unn:

5)od)anfef)nlid)e ^eftoerfammlung

!

$l3enn bie feinblidje ^rmee, bie eine Stabt belagert, gum Sturme

fdjreitet, bann roenbet fie irjre gange Stoßkraft gegen basjenige 93ollioerk,

fei es 3itabelle ober 'Slußenfort, bas bis bar)in it)ren Angriffen ben l)eftigften

^Biberftanb entgegengefefct Ijat unb ben 5)auptftüfcpunkt ber ©egner bilbet.

SOTit <Red)t. 3ft biefes 23ollroerk gefallen, bann ift jeber SBiberftanb um*

fonft, bie 3efte muß fid) ergeben. (Sbenfo bie ©egner ber djriftlid)en SBelt*

anfdjauung im Kampfe gegen bie Religion. 3urückbrängung bes kira>
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liefen (Einfluffes traben fie auf ifjre ^aljne gefdjrieben, unb ba fetjt gleid)

am 6d)lüffelpunkte ber "pofition, bic fie erobern mollert, ifjr ^auotangriff

ein, an ber djriftiidjen 6d)ule. 3r)r ^31an ift Klar, £aben fie bie ftinber

in ber 6d)ule baran gemöfjnt, ein £eben oljne ©ott gu führen, bann raerben

biefe foäter ben und)riftlid)en, umftüraterifdjen 53eftrebungen roenig $3iber=

ftanb entgegenftellen ; ift es gelungen, in bas i)erg unferer 3ugenb bas

©ift bes religiöfen 3roeifels, ber Abneigung gegen ben ^riefter ober gar

bes 5ftrö>nf)affes au träufeln, bann werben ein paar 3afjre foäter unfere

©egner im ^Infturm gegen bie Religion fo oiele Helfershelfer mefjr fjaben.

2>af)er bie Umfidjt, Energie unb Satkraft im Kampfe um unfere 3ugenb,

bafjer ber Angriff ber 6oäialbemokraten unb liberalen auf unfere djriftlidje

93olksfd)ule, bat>r bie 6timmen aus ben rabikalen £ef)rerlagern, meiere bie

(£infüljrung ber Simultanfdjule oerlangen.

SBir Slatfjoliken kennen bie ©efafjr, bie unferer konfeffionellen Volks*

fd)ule broljt. ^ber mir laffen uns ntdjt irre madjen. 3Bir beharren bei

ben ©runbfätjen unferer Väter. (Beifall.) $Bir oerlangen konfeffionellen

Religionsunterricht in ber Sdmle; Erteilung bes Religionsunterrichtes im
Ramen ber 5?irä>; Veauffidjtigung bes Religionsunterrichtes burd) bie oon

(Efjriftus bagu eingefe^te Snftang, bie Slirdje; crjriftlidje (Erdung roäljrenb

ber gangen 3)auer ber Sdjulgeit, unb roegen biefer djriftlidjen (Erhellung,

in ber einen ober anbern £?orm 9!Kitauffid)t ber ftirdje über bie 6d)ule.

SDtit einem 3Borte: 3Bir galten feft an ber konfeffionellen
Volksfdiule. (£ebt>fter Beifall.)

3Jteine tarnen unb Ferren! 38arum galten mir feft an ber kon*

feffionellen Volksfdmle? SBeit mir fie nötig tjaben, um unfere
Slinber fjerangubilben gu djarakterfeften SOtenf djen, frommen
Cfjriften, guten 6taatsbürgern, nütjlid)en ©liebern ber
menfdjtidjen ©efellfdjaft. Unfere Slinber muffen Ijinaus ins feinb=

lidje £eben. Viele oon iljnen oerlaffen fdjon früt) bas (Elternhaus unb bie

£eimat
; fie kommen in bie 5Berkftätte, bie 3ubrik, bie ©roftftabt, kommen

mit SÖtenfdjen gufammen, bie an bem frommen ©lauben ifjrer fdjönen

3ugenbaeit 6d)iprud) gelitten fjaben, bie ifjnen gureben, ba$ fid) ofme ©ott

unb Religion gang gut leben lägt; fie muffen ©efprädje anljören, bie eine

©efaljr für ifjre ^ergensreinljeit bilben; in ber freien 3eit rainkt ifjnen bas

Vergnügungslokat mit feinen ©efaljren unb Verführungen. S)a muß unfer

ftinb gelernt Ijaben, feine £eibenfd)aften gu bekämpfen unb feinen trieben

3u entfagen. Rur (Sljarakterfeftigkeit kann es mit fidjerer i)anb äroifdjen

bes £ebens ernften ©efafyren l)inburd)fül)ren. 3u biefem (Sntfagen aberr

biefer Heftigkeit unb SBillensftärke foll unferm Slinbe bie Volksfeste, in

ber es ad)t 3ugenbjat)re gubringt, burd) tiefes (Einfenken ber Religions*

roal)rf)eiten, burd) Slngemöljnung djriftlidjer ©runbfätje unb frommer Gebens*

raeife, mit einem $Borte, burd) Religionsunterricht unb djriftlidje (Srgiefjung,

bie mit ber djriftlidjen (Srgiefjung bes (£ltemt)aufes £anb in £anb gefjt,

mitoeri)eifen. Sut bas bie Volksfeste nidjt, fud)t fie unfere Slinber nid)t

34*
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gu guten, djarafiterfcftcn (griffen fjerangubilben, bann fjat fie ifjren £aupt=

groeck üerjc^lt.

9Iid)t burd) bie Übermittelung geiftiger Slenntniffe roirb es ber 6d)ule

gelingen, unfere Slinber gu ergieljen. 3d) frage 6ie: $Beld)er 3ufammen*
i)ang beftetjt groifdjen ben Regeln ber SDtuttiplikation ober 2)ioifion unb ber

SBillensftärke ? S2Bie kann bie Schreibfertigkeit gu fittlidjem i)anbeln an»

leiten? $Bie können grammatifdje ober geograpf)ifd)e ftenntniffe ben Stampf

gegen bie £eibenfd)aften erleichtern? 6ie können es nidjt. Unfer SUnb

mag in ber Sdnile nod) fo oiele ftenntniffe in ficf) aufgenommen tjaben:

roenn es nid)t gelernt r)at, gu entfagen, fid) gu bekämpfen, roirb nichts

Orbentlidjes aus it)m roerben. 3a, id) ftefje nidjt an, gu behaupten: 3e

gröjjer bei oernad)läffigter 3Bitlensbilbung bas 3Biffen, um fo größer bie

©efatjr, ba% aus bem $inbe ein fd)led)ter SDtenfd) roirb. 6ein Verftanb ift

fjell; bas ©efet)ene unb ©eljörte prägt fid) feinem ©eifte lebfjaft unb naa>

faltig ein; bie ausgebilbete ^fjantafie gaubert ifnn eine SDtenge Silber oor,

ber (Einfluß ber 323elt, ber oerberbten SDtenfdjennatur gibt fid) in biefen Vor*

ftellungen kunb, geigt fid) in bes ftinbes $Bünfcr)en, Sefjnen unb hoffen,

unb l)at es nidjt bie 3Billensftärke, bem Verbotenen unb 6ünbl)aften in

biefem hoffen unb 3Bünfct)en gu begegnen, bann roirb es tiefer finken als

bas ftinb, beffen Verftanb unb 'pljantafie roeniger reid) ausgeftattet ift.
—

9tid)t gegen bie Verftanbesbilbung finb roir ; id) t)ebe es ausbrücklid) tjeroor.

ftenntniffe, ridjtig angeroenbet, finb immer oon SKufcen. <Hber roogegen roir

uns roenben, bas ift bie 9lnfid)t, als könnten ftenntniffe ben (Sfjarakter

bilben, als ob bie 6d)ule ifjren gangen 3roeck erreicht, roenn fie mit (Erfolg

£efen, Schreiben unb ^Kedjnen lefjrt.

5Bo aber finben roir bie ©runbfäfce, bie roir unfern ftinbem anergieljen

muffen, bie ifjnen in ber 6tunbe ber ©efafjr unb ber Verfudjung ben nötigen

9*ückf)alt bieten? 3n ber Religion unb nur in ber Religion. (£ebf)after

Beifall.) 3er) roei& roof)l, baji man Ijeutgutage fdjroärmt für eine SEKoral

ofjne ©Ott unb fudjt, eine foldje in unfere Sdmlen eingufüfjren. ^ber biefc

6d)roärmer mögen unfern $inbem reben, fooiel fie rootlen, oon ber 6d)öm
fjeit ber Sugenb — roenn fie überhaupt nod) an bie Sugenb glauben —

,

reben oon ber 5)äfjlid)keit bes £aflers : roenn bie 6tunbe ber ©efaljr kommt,

roenn bie Ceibenfdjaften mit itjrer gangen 5Bud)t unfern 3ungen, unfer f)eran=

roadjfenbes 9DIäbd)en aufrütteln, roenn ber Verführer ober bie Verführerin

naf)t, bann oerfangen biefe Sieben oon ber 6d)önf)eit ber Sugenb unb ber

5)äf3lid)keit bes £afters nidjt metjr. SBeggefdnoemmt roirb ifjr (Einbruck

roie ber lockere Sanb oom reifjenben ©iefjbad), roenn 2uft unb ©eroinu unb

Vorteil locken. 3Bogu aud) fid) bekämpfen unb begätjmen, roogu entfagen

unb leiben unb bulben, roenn tjinter ben ©efefcen ber Sittlichkeit kein per*

fönlidjer ©ott ftefjt, ber fie überroadjt, ber belohnt unb beftraft? (6el)r

richtig!)

^ie gang anbers bas ftinb, bem im ernften 9*eligionsunterrid)te bie

©runbroafjrfjeiten bes ©laubens, bie ^ringipicn ber d)riftlid)cn Sittenlehre

tief ins 3nnere gefenkt roorben finb; bas roeifj, baß es einen ©ott gibt,

ber alles fief)t unb l)ört, bem es am (Enbe feiner Sage roirb 9*ea>nfd)aft
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ablegen muffen von feinem denken, SKeben unb Sun, ber im £immet be*

lof)nt, in ber £ötle eroig beftraft; bas $inb, bas in ber 6dmte an bie

5Ulgegenroart ©ottes geroöljnt roorben ift: an ber $Banb fn'ng bas ftrugifir.

unb erinnerte baxan, baf? es unter ©ottes ^luge feinen arbeiten oblag. SÖtit

einem ©ebete begannen feine 6d)utftunben, mit einem ©ebete fjörten fie auf

;

in ber 6d)ule rourbe es ermuntert, ber fjeiiigen Söteffe beiguroofynen, rourbe

es in bas ^irct)enjar)r eingeführt; in ber Sdmte rourbe es angehalten gum
frommen, regelmäßigen Empfang ber Zeitigen Sakramente. 5)as 35eifpiel

groger 5)eiliger, fjeroorragenber Slirdjenfürften, bie ifjm im gefd)id)tlid)en unb

beutfdjen Unterrichte oorgefüfjrt rourben, roirkten aufmunternb unb begeifternb.

2)ie ^erfon feines guten £ef)rers, feiner frommen £er)rerin leuchteten ifjm

oor: mit ifjm beteten fie in ber 6djufe, anbädjtig fjörtcn fie hinter ifjm bie

fjeilige SOTeffe, an ber ftommunionbank knieten fie neben ifnn. 60 rourben

nid)t nur bie ©laubensroafjrfjeiten tief in bes SUnbes 6eele eingepflanzt,

ein frommes, gottesfürdjtiges £eben rourbe ifjm angeroöfjnt. Unb biefe ©e*

roofjnfjeiten unb biefe Religion mit ifjrem 6ittengefe£e, ifjren Sakramenten,

it)ren ©naben, ifjrem Ausblick auf ©ott unb bas 3enfeits liefern ifjm audj

fpäter bie SERadjt gur 6elbftüberroinbung, gur (Entfagung, gur 3äfjmung unb

33änbigung ber £eibenfdjaften. $Betdje 6djule bereitet aber auf biefe $Beife

unfer SUnb für bas £eben oor? 9tur bie konfeffionelle 35olksfdjute. (^Beifall.)

SOteine 3)amen unb Ferren ! $Bir galten groeitens an ber konfeffioneüen

35olksfdjule feft, roeil in ber 6djufe bie (Ergiefjungs* unb Unter*
ridjtstätigkeit bes (Eftemfjaufes fortgefegt roerben foll.

S5on ©ott finb bie ftinber ben Altern gefdjenkt roorben unb nad) feinem

^Bitten fo fjerangubitben, bajj fie fpäter in ber Weit ifjr Fortkommen finben,

ftanbesgemäjj ifjr Sorot oerbienen, ifjre unfterblid)e 6eele retten. 35on biefer

Tätigkeit an ifjren ftinbern roerben bie (Eltern einftens bem eroigen ftidjter

ftedjenfdjaft ablegen muffen. 9Tun finb fie nidjt immer, nad) unferen heutigen

SSerijältniffen meiftens nid)t, in ber £age, bie Unterrichts* unb (Ergiefjungs*

tätigkeit an it)ren SUnbern allein burdjgufüfjren. 6ie muffen bem 23rot*

erroerb nadjgefjen: ber 35ater arbeitet im SBergroerk, in ber Fabrik, im
^Bureau ; oft erroirbt aud) bie SDtutter in frembem 5)aufe 6tunbenlofjn. 2)es*

fjatb oertrauen fie it)re ftinber ber 6d)ule an ; in ber (Eltern Flamen in erfter

£inie roerben bie Slinber in ber Sdjute unterrichtet unb erlogen, ©esfjatb

barf nie ein ©egenfafc groifdjen ber 6dmte unb bem djriftlidjen (Etternfjaufe

beftefjen; nie barf bie 6d)ule anbers ergießen als ber djriftlidje Familien*

oater, bie fromme Familienmutter. (£ebfjafter Beifall.)

SBie ergiefjen biefe ? 6obalb bas $inb ein paar 3Börtdjen lallen kann,

nimmt bie SDtuttcr es auf ben Sdjofc unb geigt ifjm mit bem Finger, roo

ber liebe ©ott roofjnt, lefjrt es bie Flamen 3efus unb SDTaria ausfpredjen,

lefjrt es, feine garten ^änbdjen falten unb ein fdjönes ©ebetlein fpredjen.

9er 35ater nimmt bas Slinb mit in bie ftircfje, mit auf feinem ©ang burcfjs

Felb unb antroortet auf bes Slinbes taufenb Fragen nad) ben fingen, bie

es fieljt unb l)ört. Unb roirb bas Slinb ungefjorfam, bann fagt il)m bie

9Hutter, bafi es burd) feine Unart ben lieben 3efus beleibige, feinem 6dmö=
enge! 6djmerg oerurfadje. 60 beginnt im (Slternfjaufe ber Unterricht, bie
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©r^ieljung, bie djrifttidje ©r^iefjung. SBeldje Sdjule ift aber in ber £age,

biefe Tätigkeit ber Gütern an ifjren Slinbem fortaufefcen ? 9tur biejenige,

roeldje bie Religion unb bie djriftlidje ©r^ieljung für bie gefamte 3)auer ber

6djulaeit in ben 95orbergrunb ftellt, nur bie konfeffioneile 6djute. (Beifall.)

O, bes erhabenen Berufes bes £eljrers, ber £efjrerin, in ber ©Item

9Iamen SUnbesfeelen fjeranbilben gu fjelfen, an ifjnen Q5atcr*
r

SSKutterftetle au

oertreten! $Bie erleichtert roirb iljnen ifjr fdjroeres ^mt, roenn fie an biefe

3Bürbe ifjrer 6tellung benken, bei bem Unterricht unb ber ©rgiefjung mit

bem djriftlidjen ©Iternfjaufe gufammengefjen ! ©lücklidj bie ©Item, bie iljre

Slinber in roafjrfjaft djriftlidje Ovulen, gu guten £etjrem fdjicken können;

glücklidj bas £anb, in bem Unglaube unb Retigionsfjajj nodj nidjt an bem

djriftlidjen 6djulgefeö gerüttelt fjaben, in bem rabikale Eefjreroereine iljre

5angarme nodj nidjt nad) ben guten £efjrem ausgeftreckt tjaben! 3dj oer»

ftelje bie katfjolifdjen ©Item nidjt, bie nid)t iljre gange Slraft einfetjen, um
it)re SUnber in konfeffionellen 6djulen unterzubringen ; oerftefje bie featt)ülifd)en

SDIänner nidjt, bie bei ber $Baljl einem Slanbibaten bie 6timme geben, ber

für bie ^bfdjaffung ber konfeffionellen 6d)ule eintritt. (£ebljafter, langanbau=

ernber ^Beifall.) 6ie finb fid) fidjerlidj ifjrer 35erantroortung nidjt beroufjt.

6elbft ber SÖtann, ber mit ber ftirdje gerfaüen ift unb fid) in feinem Un*

mute 3U abfälligen Reben gegen bie Religion Ijinreifsen lägt, roäljlt oft,

roenn es fid) barum rjanbelt, fein Slinb, fein £iebftes Ijier auf ©rben, einer

Sdjule anvertrauen, bie befte £?orm berfelben, biejenige mit djriftlicrjer

©rgiefjung.

£affen mir uns burd) falfdje Sfjeorien nidjt irre madjen! galten mir

baran feft, bafj bie Slinber in erfter £inie ben ©Item gefjören, nid)t ber

Regierung, nidjt bem Staate. (Sefjr richtig.) 3ür unfere Slinber finb bie

6d)ulen ba. 9Bir Ijaben bas Redjt unb bie 'Pflicht gu Bedangen, bafj biefe

Slinber nad) unferen djriftlidjen ©runbfäfcen in ber 6d)ule unterridjtet unb

erlogen merben. (£ebljafter Beifall.)

SDteine Tanten unb Ferren ! SD3ir fjalten brittens an ber konfeffioneüen

35olksfdjule feft, bamit bie ftirdje ©rjrifti ifjrer 'Pflidjt, bie iljr

anoertraute 3ugenb in ben ©laubensroaljrljeiten 31t unter*
ridjten unb nad) bem djriftlidjen Sittengefefce gu e r 3 i e t) e n

,

nachkommen kann. 3u ben ^Ipofteln unb ifjren Radjfolgem Ijat ber

$eilanb gefagt: „©efjet fjin unb lejjret alle Völker, leljret fie alles Ijaiten,

roas idj eudj befohlen Ijabe." 9(uf biefes Redjt unb biefe 'pflidjt, 3U unten

ridjten unb gu er^ieljen, barf bie Slirdje nidjt oer^idjten, oljne fidj eines

fdjroeren 33ergeljens fdjulbig 311 madjen. ^un finb aber unfere Äinber ge*

tauft unb ©lieber ber SUrdje; iljre £eljre glauben fie, itjrem ©ottesbienfte

rooljnen fie bei, iljre Sakramente empfangen fie. 3)ie ftirdje muß alfo nidjt

nur um ben Religionsunterricht biefer ftinber, fonbern audj um iljre djrift*

lidje ©rgieljung beforgt fein, ^udj für bie ödjuljaljre gibt es Ijierin keine

^lusnaljme; audj bie 6djule barf bie Unterridjts* unb ©rgieljungstätigkeit

ber Äirdje nidjt fjemmen. 3n roeldjer Sdjule kann aber bie Slirdje unbeljinbert

Religionsunterricht erteilen unb über bie ©rgieljung, bie ben Slinbern 31t teil



•Bilbungsoereine. 535

wirb, ein roadjfames Auge fjaben? 3n roeldjer if>r göttliches 9ttitauffid)ts*

redjt in ber einen ober anbern SBeife ausüben? 9tur in ber konfeffioneilen

6d)ule. (Beifall.)

An ifjren unoeräußerlidjen SRedjten in ben 6d)ulen J)at bie Slirdje fetbft*

oerftänblid) and) in ben fdperften 3eiten feftgefjalten. Aus ben gatjlreidjen

6d)reiben ber ^äpfte unb 33ifd)öfe hierüber nur groei 53eifpiete. Als in 93aben

ber <Ergbifd)of ^ermann oon 33icari ben undjriftlidjen Sdjulgefefcen, bie bamals

im ©roßfjergogtum erlaffen mürben, entgegentrat, erfjieit er oon 'papft ^ius IX.

ein oom 14. 3uli 1864 batiertes (£rmunterungsfd)reiben, in bem es fjeißt:

„diejenigen, roeldje oerlangen, bie Slirdje folle it)re Leitung unb ifjren r)eil=»

Jörnen ©influß auf bie 6d)ute aufgeben ober geitroeitig unterbrechen, oer*

langen in $15irktid)keit oon iljr, fie folle ben ©eboten ifjres göttlichen Stifters

auroiberljanbeln unb ber ityr oon ®ott auferlegten fjodmridjtigen ^ftidjt, für

bas Seelenheil aller SDtenfdjen gu forgen, untreu toerben." — 511s bas

3alkfd)e Sdjulgefefc oom lLSDIärg 1872 ergangen mar, erließen bie preu*

ßifdjen 53ifd)öfe eine gemeinfame Erklärung an bas 6taatsminifterium, in

ber mir bie SBorte lefen: „3)er organifdje 3ufammenf)ang ber ^olksfdjute

mit ber $ird)e ftütjt fid) nid)t allein auf ein gefd)id)tlid) überliefertes £er=

kommen, meines and) burd) ©efefce unb 35erorbnungen bes 6taates oielfad)

anerkannt unb oerbürgt mar, fonbern aud) auf ein ber $ird)e eingeborenes

göttliches SKect)t, beffen fie fid), felbft roenn fie rootlte, nid)t entäußern könnte,

ba es iljr pr Erfüllung einer unerläßlichen ^3f(id)t, bes d)riftlid)en Unterrichts

unb ber (Srgieljung ber 3ugenb, oon ifjrem göttlichen Stifter übertragen

toorben ift."

Steine tarnen unb 5)erren! 3Bir galten oiertens an ber kon*
feffionellen 6d)ule feft, toeil uns keine anbere für fie (Srfafc

bieten kann: bie 6imultanfd)ule nicr)t unb bie religionslofe
erft redjt nid)t. (Beifall.) 3n biefen Sdmlen, in benen bie ftinber ber

ftattjoliken, ©oangelifdjen, 3uben, SMffibenten nebeneinanber fifcen, fjat aus

bem gemeinfdjaftlidjen Unterrichte alles toeggubleiben, roas bie Überzeugung

unb bie religiöfen ©efütjle eines biefer hinter oerlefcen könnte. An bem
Slreug mit bem bornengekrönten 5)eilanbe könnte bas 3uben=, bas 3)iffiben*

tenkinb Anftoß nefjmen, besljalb muß bas Slrugifir. aus ber 6d)ule fn'naus.

3)ie SDtuttergottesftatue, bas Söilb bes ^eiligen Katers, bie bas katfjolifdje

Stinb im (Slternrjaufe tagtäglich oor klugen fjat, bürfen in ber Sdmte nictjt

angebracht merben; burd) iljren Anblick könnte fid) bas eoangelifdje Slinb

oerlefct fütjlen. 2)as Sdmlgebet muß unterbleiben, oom Sdjulgottesbienft

kann keine Rebe fein, Außer bem Religionsunterricht, ber in ber Simultan*

fdjule fo neben bem £?adnmterrid)t fjergefjt — in ber religionslofen Schule

fällt er gang roeg — , keine Aufmunterung gum (Smpfang ber 1)1. Sakramente,

kein 5)imoeis auf bie fjofjen kirchlichen £Fefte. Aus bem beutfd)en Unterrichte

f)at bie 53efpred)ung berjenigen £efeftücke roeg gu bleiben, roeldje oon ber

glorreichen, roofjltätigen Vergangenheit ber kattjolifdjen ftirdje reben, oon ber

fegensreidjen Tätigkeit ber ^äpfte auf bem ©ebiete ber Kultur, oon ber

93ebeutung ber Softer für 53ilbung unb ©efittung. 3n ber ©efdn'djtsftunbe

fdjeibet bie 23el)anblung unferer großen ^eiligen aus, beren £eben auf unfere
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katljolifdje 33eoölkerung fo begeifternb roirkt unb bcren 33eifpiel roir für bie

(Erzieljung unfcrer 3ugenb für fo roertooll galten. 3a, ift in biefer Sdjule

ein Slinb, beffen 35ater nid)t an ©Ott glaubt unb unglücklidjerroeife roill, bajj

es in bemfelben Unglauben aufroadjfe, bann barf in biefer Sdjule nidjt ein»

mal oon ©Ott gefprodjen roerben. O, bie traurige (Erziehung, bie gerabe bas

ausfdjaltet, roas roir für bas 2l5errootlfte unb 3Birkfamfte galten! 9?id)t fo

roerben oon unferen djriftlidjen (Eltern bie ftinber erzogen; nid)t fo roollen

fie in ber 6d)ule bas £iebfte, bas fie fyaben, fürs £eben fyerangebilbet Ijaben;

nid)t fo barf fid) bie grojje (Erzieherin ber SDtenfdjtjeit, bie $ird)e, aus ber

Schule ausfällten laffen. 2)esljalb finb roir Spätgotiken gegen bie Simultan*

fdjule unb fefcen uns gegen iljre (Einführung mit allen Gräften gur SBetjr.

(Eebfjafter Beifall.)

3n ber religionslosen unb aud) in ber Simultantdjule bilbet eine ®e=

fafjr für ben ©lauben unferer Slinber fetjr oft ber £et)rer felbft. (Er braudu"

nidjt ber Slonfeffion ber SDteljrzaljl feiner Sdjulkinber anzugehören ; es können

Sdmlen, in benen bie katljolifdjen ftinber in ber Sötajorität finb, eoangelifdje,

jübifdje, ungläubige £et)rer fjaben, £et)rer, bie auf bem Stanbpunkte unferer

SDToniften unb 5reibenker ftetjen, bie an ber mobernen ©efzenbenzttjeorie

fid) beraujdjt tjaben. ©lauben Sie, baf$ ein foldjer £el)rer fid) nie eine

Bemerkung erlauben roirb, roeldje bie religiöfen ©efüfjle, ben katfjolifdjen

©lauben unferer ftinber oerletjt? SDtan fage mir nid)t, fein 2aktgefül)l

roerbe ifjn baran fjinbern. $3ir roollen nidjt, bafj unfere Slinber abhängig

finb oom Saktgefüljl bes Cetjrers. (Sein; richtig! Beifall.) Unfere $$olks*

fcfyule mufj fo eingeridjtet fein, bas oerlangen roir, bajj bie religiöfen @e*

füljle unferer ftinber überhaupt nid)t gefätjrbet finb burd) anbersbenkenbe

£ef)rer. (Beifall.) (Es ift ferner ein allgemein anerkanntes Prinzip, bafj ber

£eljrer mit £eib unb 6eele beim Unterrichte fein muß. 3e ernfter er feinen

Stoff an bie Slinber heranbringt, je überzeugter er ifjn oorträgt, um fo tiefer

ift bie Wirkung auf bie Slinbesfeele, umfo nachhaltiger ber (Einbruck auf

ben 35erftanb unb bas ©emüt. Unb nun foll auf einmal ber £et)rer feine

gange £ebensauffaffung, fö fl* djriftlid) ober undjriftlid), oerbergen, feine

religiöfe Überzeugung ober feinen Unglauben nid)t gum 35orfdjein kommen

laffen, roie ein Automat oor bie Slinber Eintreten? Söteine 2)amen unb

Ferren, bas oerftöjjt gegen bie elementarften Säfce ber 'päbagogik. (£eb*

fjafter SBeifaü.)

^Iber ber £eljrer roirb feine religiöfe Überzeugung ebenforoenig roie

feinen Unglauben oerleugnen können. 3Kan laffe einen eoangelifdjen £el)rer

über bie fogenannte Deformation fpredjen; er braudjt keinen oerlefcenbcu

^lusbruck zu gebrauchen, feine Überzeugung roirb fid) fd)on in ber roärmcren

Sonart kunbgeben unb oon Slnbersbenkenben unangenehm empfunben roerben.

Wem laffe einen katfjolifdjen 2er)rer über ben (Einflufc ber katljolifdjen ^irdje

auf bie (Erziehung unb 3Mlbung ber Völker, über bie Tätigkeit ber 3efuiten

fpredjen, unb feine Überzeugung roirb zum ^orfdjein kommen. 2)er SDIcnfd)

ift einmal fo : roooon bas £erz ooll, baoon läuft ber SDtunb über. 3)esf)alb

roollen roir nid)t, baj3 ein anberer als ein katljolifdjer £ef)rer oor unfere

ftinber Eintrete unb fie unterrichte unb erzielje. (£ebljafter Beifall.)
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SDteine tarnen unb Ferren! (£s Ijanbelt fid) um unfere ftinber, ifu*

©lück, itjre 3ukunft, iljren ©lauben, ifjre Seligkeit. $3o ein fo fjotjer (Ein*

f<nj auf bcm (Spiele fteljt, barf uns keine Ausgabe gu groß, keine SDtütje

gu fdjroer fein. $Benn man uns norrecfynet, burd) bie (Einführung ber Si=

multanfdjule roerben unfere ©emeinben ©elb fparen, inbem mandje Sdwlen

gufammengelegt roerben, bann antroorten roir: 3Bir tragen fie gern, biefe

SDtefjrkoften, gum $Bof)le unferer Slinber. ($)ie $3ifd)öfe non SERefc unb £u=

jemburg betreten unter ftürmifcfyem Beifall bie Tribüne.) 3Benn man uns

fagt, burd) bie (Einführung ber Simultanfdjule roirb t)ie unb ba ber Unter*

rid)t beffer, ba mandje 3roergfd)ule oerfdjroinbet, bann entgegnen roir: 5Bas

nütjt es unfern ftinbem, roenn fie bie gange $13elt geroinnen, an itjrer Seele

aber Sdjaben leiben! (£ebf)after Beifall.) Waffen roir uns nirfjt in Sorg*

lofigkeit einwiegen burd) bie 33etjauptung : 33ei uns ift bie konfeffionelie

35olksfd)ule nid)t in ©efaljr. 3)urd) bas 35olksfd)ulunterf)altungsgefeö ^reugens

oom 3at)re 1906 ift es jeber ©emeinbe geftattet, aus befonberen ©rünben

bie Simultanfdjule eingufütjren ; unb bog ein ©emeinberat, beffen 3beal bie

Simultanfdjule ift, foldje befonberen ©rünbe finbet, ift klar. 3n Tonern

ift bie konfeffionelie ^olksfdjule nidjt burd) bas ©efefc fidjergeftellt ; in

33aben ift bie Simultanfdjule feit 1876 eingeführt; in Reffen ift bie kon*

feffionelle ^olksfdjule nur nod) gebulbet : in (Elfaj3*£otf)ringen roerben 5 3
/4°/

unferer (Slementarfd)üler in Simultanfdjulen unterrichtet. (£ört! £ört!) ©er
allgemeine beutfdje £et)reroerein, ber fid) rütjmt, 120 000 SDtitglieber gu

fjaben, tritt für bie Simultanfdjule ein. ($)ört! $ört!) Unfere konfeffionelie

35olksfd)ule ift bebrot)t! Steljen roir gufammen! 3Benn jeber katt)otifd)e SDtann

feine 'pflidjt tut in ©emeinfdjaft mit unferer katf)olifd)en treffe unb unfern

katljolifdjen Parlamentariern, bann kann bem Ijeranftürmenben Übel (Sinljalt

geboten, manches Verlorene zurückerobert roerben. 3d) rufe 3fjnen besr)alb

gu: 3)ie klugen auf! 9tid)t gerut)t unb nidjt geraftet, folange unfere djrift*

lidje 35olksfd)ule in ©efaljr ift! (Eebtjafter, langanbauernber Beifall.)

95orfi£enber Oberlanbesgeridjtsrat SDtary:

SDteine 5)amen unb Ferren!

3Bir fjaben bie t)oi) e (Efjre, eine SReifje fjodjangefefjener (Eljrengäfte fjier

in unferer SDtitte roillkommen gu fjeißen. 3n allererfter £inie nenne id) ben

£od)roürbigften 2)iögefanbifd)of, 33ifd)of Neugier oon 9Dteö. (Stürmifdjer

Beifall.) "ilufjerbem ift anroefenb ber ^odjroürbigfte £err 33ifdjof Hoppes
oon Cujemburg. (Stürmifdjer Beifall.)

5)od)roürbigfte Ferren 33ifd)öfe! 3d) glaube, id) barf namens ber Zau*
fenbe katjjolifdjer SDtänner unb Stauen, bie fjier erfdn'enen finb, um 3eugnis

abgulegen für iljren ernften Tillen unb (Entfdjluß, &ie Rattjolifcr)c (Ergiefjung

ir)rer 3ugenb gu geroäfjrleiften unb ^u oerteibigen bis gum legten klugen*

blick unb bis gum legten Kröpfen bes Blutes, bas ©ott in ifjre bergen

hineingießt, idj barf in beren tarnen fjier bas tjeiligfte 35erfpredjen abgeben,

ba§ roir alles baranfe^en roerben, um unfere kattjolifdje Sdjule gu oertei*

bigen unb gu erhalten, für bie Seelen unferer $inber gu forgen, foroeit es

in unferen fdjroadjen Gräften liegt.



538 9Iebem>erfammlungen.

3d) fjabe ferner gu begrüßen com ^räfibium bes Katholikentages benerften

5)errn 'präfibenten, 6eine $)urd)laud)t ben dürften gu Cöroenftein (Stürmifdjer

Beifall), foroie ben 35igepräfibenten £errn £oen. (Cebt)after Beifall.) $)ann

I)abe id) gu begrüben ben ^räfibenten bes 3entralkomitees ber Katholiken*

oerfammtungen, ben £errn ©rafen 3)rofte gu 95ifd)ering. (£cbr)after SBei=

fall.) 3d) banke bm Ferren für ifjr (Srfdjeinen nnb für bie große (£f)re,

bie fie uns burd) ifjre Anroefenfjeit in unferer heutigen S5erfammlung er*

geigen, trotjbem ja fo außerorbentlid) fdjroere Aufgaben gerabe auf ben

6d)ultern ber Ferren 00m 3entralkomitee unb oom 'präfibium bes Katfjo*

iikentages rufjen. SBir banken ben Ferren oon ganzem 5)ergen.

3d) fef)e gu meiner STeube, ba$ aud) ber groeite 33igepräfibent, 5)err

Redjtsanroalt Srunk, fjier erfdjienen ift. Aud) ifjn fjeiße id) fjerglid) roitl*

kommen unb bitte fefjr um ^ergetyung, ba$ id) itjn eben erft gefel)en fjabe.

(£r ift oon 9Iatur etroas klein geraten, aber er fjat gegeigt, ba% er feinen

SOtann fteüt. (6türmifd)er Beifall.)

3d) barf bann jefct 5)errn 3Baifenf)ausbirektor So? a u e l aus Köln bitten,

bas 3Bort gu nehmen über bas £f)ema:

33erf)ä(tnis ber Schule au Staat unb 5vircf)e.

SBaifenfjausbirektor SKauel (mit lebhaftem Beifall begrüßt):

$odjanfef)ntid)e Q5erfammlung ! $Berte tarnen! SDteine Ferren!

$)as 93erf)ä!tnis ber Sdjule gu 6taat unb Kirdje ift bas eigentliche

Arbeitsgebiet unferer Organifation. Um bie (Eingelfragen, bie in ^Betradjt

kommen, oon ©runb aus gu roürbigen, ift es notroenbig, roenigftens kurg

bie gefd)id)tlid)en Ausgangspunkte feftgulegen.

3)ie beutfdje 35olksfd)ule ift kird)lid)en Urfprungs. 3m SDtittelalter mar

bie Kirdje bie 6d)ult)errin, unb unter itjrer ^errfdjaft r)at fid) ein nieberes

6d)ulroefen entroickelt, bas angefidjts ber allgemeinen Kulturlage alle An*

erkennung oerbient. 2)aß bie 9Red)te ber Kird)e auf bie Sdjule allgemein

anerkannt mürben, ger)t aus bem SBeftfätifdjen trieben tjeroor. (Er nennt

in Artikel 32 bie Sdjule ein annexum religionis unb beftimmt in Ar-

tikel 5, bafc bie gangen Angelegenheiten ber Kirdjen unb Sdjulen jebem

Religionsteil befonbers guftetjen follen.

Aber fdjon oor 1648 fjatten einige beutfdje £anbesfjerren — 6taaten

kann man nod) nid)t fagen — angefangen, in bas 6d)ulroefen it)rer ©ebiete

einzugreifen. S)er Verfall bes 6d)ulroefens infolge ber Kirdjentrennung, ben

bie Reformatoren l)äufig in bitteren ^Borten beklagen, mar bie äußere Ur*

fadje bagu. Aber biefe Sdmlgefeögebung erfolgt im tarnen ber oon ben

neugläubigen dürften in Anfprud) genommenen Kirdjenljoljeit, unb bie Sdjul*

orbnungen finb meift Kapitel ber Kirdjenorbnungen. 2)esf)alb nahmen biefe

fürftlidjen 6djulorbnungen auf bie gefd)id)tlid)en Wetyte ber Kirdje meitgeljenbe

SKückfidjt. 2)as tut Qud) bie $3ranbenburgifd)e Q3ifitationsorbmuig oon 1573,

eineinhalb 3al)rl)unberte fpäter bie ^reußifd)e ^resbnterialorbmmg oon 1713,

unb faft groei 3al)rl)unberte fpäter bas ©enerallanbfd)ulreglement oon 1763.
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Der ftönig foridjt fn'er als summus episcopus ber (£oangelifd)en £an*

)eskird)e. 3roeck ber Scfjule ift oor allem: (Sraietjung gur toafjren ©ottes*

urd)t. 9tid)t nur ber Religionsunterricht, aud) bie Religionsübungen roerben

jenau oorgefcfjrieben. 3)ie ^uffidjt roirb burd) bie Organe ber $ird)e ge=

ityxt, „allermafjen", fo fjeifjt es roörttid), „bie £ftirforge für ben Unterridjt

ber 3ugenb unb bie gehörige ^uffidjt barauf 5U ben roidjtigften ^flidjten

öes "prebigtamtes gehören unb mir felbe ausbrücklid) als foldje anerkannt

miffen rooüen". 2)as ift beutlid). Unb in berfelben 5Beife finb gtoei 3aljre

fpäter im Sdmtreglement für bas katfjolifdje Sdjtefien bie Redjte ber ka=

tr)olifd)en Slirdje geachtet roorben. 3)em £Fürftbifd)of oon ^Breslau roirb 3.

2*. für feinen Sprenget bie ^Inftellung ber Slreisfdjutinfpektoren zuerkannt.

3n beiben Reglements finb bie oberen Slircfjenberjörben äugleid) bie oberen

Sd)ulbef)örben. 3)as 3eid)en biefer 3af)rf)unberte für bas 6d)ulroefen ift

alfo bie äufjere Orbnung burd) ben £anbesfjerrn. 3)ie innere ©eftaltung

ift, roie im SDtittelalter, Sadje unb Redjt ber Slirdje.

Sinen eigentümlichen 'Slusbruck fjat biefes SSerfjältnis in ber Sdjutge*

fefcgebung eines geifttidjen Territoriums, bes ^ürftbistums Spener, gefunben.

3)ort gab ber 33ifd)of ^luguft ©raf oon £imburg*Stnrum 1783 eine neue,

fefjr fortfdjrittlicrje Sdmlorbnung, als 33ifd)of, nid)t als £anbesl)err. (5r oer*

öffentliche fie in ber 6ammiung ber Hirtenbriefe unb ^Diögefanoerorbnungen,

nid)t in ber Sammlung ber £anbesgefet$e ; aber er erkennt aucfj bem Staate

bas yiea)t ber Scfjulauffidjt gu, „toeil bem roelttidjen Staate nid)t weniger

als ber Slirdje an guter Cb^ietjung ber 3ugenb gelegen fei. $Bas biefer ein

guter (Ef)rift, bas fei jener ein guter Bürger — roeil gubem ber Erfolg ber Sdjul*

orbnung roefentlid) oon bem Rad)brucke bes roeltlidjen Kirmes abfjängt".

Jladj ber 35ifitalionsorbnung erfdjeint fogar bie $5ifitation bes roettlicrjen

Beamten, allerbings unter ^Iffifteng bes ©eiftlidjen, als bie ^auptoifitation.

3)as ift eine neue ^luffaffung bes Staates auf bem Sdmlgebiete, eine ^uf*

faffung, bie frangöfifcrjen Urfprungs mar unb bort auf bie nationale ©e=

ftaltung bes frangöfifcrjen Staates unb bie £et)ren ber ßngrjklopäbiften gu*

rückging. ^Iber bie ^uffaffung geminnt leiber balb 33oben.

3n ^reugen begegnen mir ifjr in ber 3nftruktion 3riebrid) ^Bilrjelms II.

für bas Oberfdjulkollegium oon 1787. Sie nimmt für ben £anbesf)errn

bie £)berauffid)t über bas gefamte Scfjuhoefen orjne ^lusnafnne unb ot)ne

Unterfdjieb ber Religion in Sllnfprud), unb raenige 3at)re fpäter fcfjon mirb

bie £)berauffid)t bes Staates über bas Scfjultoefen ^reugens ©runbgefefc

in bem allgemeinen £anbred)te, bas beftimmt: „Sdmlen unb Unioerfitäten

finb 33eranftaltungen bes Staates, toeldje ben Unterricht ber 3ugenb in nütj*

iidjen ftenntniffen unb ^Biffenfcfjaften gur $lbfid)t rjaben". 'iHber biefe Ober*

auffidjt griff in ein ©ebiet nid)t ein, in bas religiöfe. 3ür ben katt)o=

lifcrjen 35olksteil blieb l)ier bie oberfte Direktion ber SMögefanbifcfjot, unb

ber Slircrje raurbe bas Viedjt ber STCitaufficfjt neben ber £>berauffid)t bes

Staates nidjt beftritten. 2)ie ©eiftlidjen erfdjeinen kraft iljres kird)lid)en

Zimtes, n\a)t burd) ftaatlidjen Auftrag, als Sdmloorfteljer. ßs blieben ber

ftird)e nod) weitere Red)te. 2)ie Reife gur Sdjulentlaffung rourbe bem Ur=

teile bes Seelforgers überlaffen. 3)er ^rebiger foll ben 2el)rern toie ben
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Slinbern Unterridjt erteilen. 9Ieue SRedjte roollte fidjer bas allgemeine £anb=

red)t ber ftirdje bamit nid)t geben ; bie 53eftimmungen finb eine Anerkennung

befterjenber alter 9*ed)te, unb als foldje finb fie aud) ausbrücktid) in einer

93erorbnung oom 3al)re 1817 bekämet. An ber 6d)iüetle bes 19. 3af)r=

fjunberts ftef)t fomit bie 6d)ule unter ber Oberauffid)t bes 6taates, ber

aber rückhaltlos ber SUrdje ben ^Religionsunterricht unb eine 9CKitauffid)t über

bas gefamte Sdmlroefen guerkennt. (6el)r ridjtig!)

3nfolgebeffen blieb bie Umroanblung eine rein tljeoretifdje, bie im £e*

ben ber 6d)ule kaum empfunben rourbe. 6d)ulkämpfe Ijat bie ©eroinnuug

ber Oberauffidjt über bas 6d)ulroefen burd) ben Qtaat nirgenbrao Ijernor»

gerufen. Q3is 1870 arbeiten $ird)e unb 6taat treu unb fleißig unb erfolg*

reid) unb frieblid) an ber d)riftlicr>nationalen Erdung bes Volkes.

SDtitten in biefe 3eit fällt ber Erlajj ber 'preujnfdjen 95erfaffung oom
31. 3anuar 1850. 6ie fwt bas geltenbe SRcrfjt in ben Artikeln 20—25
feftgelegt unb ausbrücklid) gejagt : „3)en religiöfen Unterridjt in ber 35olks*

fdjule leiten bie betreffenben SReligionsgefellfdjaften. 3reilid) finben fid) in

ben (Erläuterungen bes SUttnifters oon £abenberg Ausführungen gur 6d)ul-

auffid)tsfrage, bie bas 9*ed)t ber Slirdje an fid) bereits aus ber 3eitlage

unb ben oeränberten 35erl)ältniffen ber ^Religionsgefellfdjaften j$u bem 6taate

bekämpfen. Aber ber 6dmtkampf begann erft in ben 70 er 3al)ren mit

bem Kulturkämpfe, unb gmar fefcte er an ber 6tetle ein, bie mir fd)on in

ben Erläuterungen bes SKinifters £abenberg berührten, in ber 6djutauffid)ts*

frage.

3)as 6d)ulauffid)tsgefeö oom 11. 9Jtär3 1872 brad) fdjroff mit bem

SRedjtsftanbpunkt ber oergangenen 3eit unb fefcte an bie ©teile ber Ober*

auffidjt bes 6taates über bas S3olksfd)ulroefen bie Alleinauffidjt bes 6taates.

Es entflog ber Slirdje bie 99titauffid)t aus eigenem Vitdjte unb löfte bamit,

rcie bie preufeifetjen 33ifd)öfe mit Wedjt in it)rer Eingabe fagten, bas or*

ganifdje 53anb gruiferjen Kirdje unb 6cr)uie.

3)as ©efefc richtete fid) in erfter £inie gegen bie katljolifdje SHrd)e.

$)en eoangelifctjen ©egnern bes ©efefces künbigte ber 9J?inifter an, baf$ bie

eoangelifdjen ©eiftlidjen „5)aupt für £aupt" in ber 6d)ulauffid)t oerbleiben

mürben. Unb fo gefdjaf) es. Aber in ben katfjolifdjen £anbesteilen begann

balb bie Ernennung roeltlidjer ftreisfdjutinfpektoren unb bie 35erbrängung

ber Pfarrer aus ber Ortsfdjulinfpektion in rceitem Umfange. Aud) Ijeute

nod) beftefjt auf biefem ©ebiete aroifdjen ben katfjolifdjen unb eoangelifdjen

Canbesteilen ein geroaltiger Unterfdn'eb. (5)ört! 5)ört!) $)ie er>angclifd)en

«Eolksfdjulen fjaben in ber ftegierungs* unb ftreisinftans als 6d)ulauffid)ts*

beamte in raeitem Umfang im Auftrage bes 6taates eoangelifd)e Sljeologen,

in ber Slreisinftanfl jogar amtierenbe ©eiftlidje. Über bie katljolifdjen 6d)iilen

finb in biefen $5el)örben fjeute £aien gefegt. 3n ber 9rtsfd)iilinfpektion auf

bem £anbe finb allerbings bie beiben djriftlidjen ftonfeffionen r)eute im all*

gemeinen raieber gleidjgeftellt.

dagegen fjaben bie Eoangelifdjen mit uns in ben 6täbten bie £eib*

tragenben fein muffen. 3n ben 6täbten ift bie Ortsfdjulinfpektion aud)
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nid)t mefjr kraft ftaatlid)en ^lufroanbes in ben 5)änben bcr ©eiftlidjen, fonbcrn

roirb oon roeltlicrjen Rektoren ausgeübt, unb es folgen bie größeren £anb=

orte, alle bie, bie 6 auffteigenbe 6d)ulklaffen Ijaben. 3)enn an biefe klaffen

ift burd) eine Berroaltungsnorm bie Berufung eines Rektors geknüpft. 515er

fiebert uns in 10 ober 20 3ar)ren oor einer neuen Berroaltungsnorm, bie

bie ©eiftlid)en noef) weiter aus biefer legten kleinen 'pofition gang an ber

^erioljerie bes 6d)ulroefens cerbrängt, bie fie r)eute als Beauftragte bes

Staates nod) inne rjaben? 2)ie berurjigenben QBorte bes jefcigen Kultus*

minifters bei ben legten £anbtagsoerl)anbumgen finb uns keine genügenbe

SBürgfdjaft für bie 3ukunft. (6et)r richtig!) demgegenüber oerlangen mir

eine 3Bieberljerftellung ber alten SHcrfjtsIage : eine Beteiligung ber Kirdje

an ber 6d)ulauffid)t kraft eigenen SHect)tö. (£ebr)after Beifall.)

Bei biefem Kapitel ift es, ba id) annehme, ba$ fefjr oiele Ferren

oom £erjrerftanbe unter uns roeilen, notroenbig, auf bie 3tage eingugeljen,

bie mandje £etjrer oeranlafct r)at, unferer Organifation noer) ableljnenb gegen*

übergufterjen ; id) meine bie Beteiligung ber £ef)rer an ber 6d)ulauffid)t.

2)ieje Beteiligung ift eine geredjte 6tanbesforberung ber £ef)rer unb mit

bem, rcas mir für bie Kircrje forbern, nidjt unoereinbar. 6ie fterjt im

©egenfafc gu bem, mos bie ©eiftlidjen r)eute oon 6taats ©naben in ber

Ortsfcrjulinfpektion noer) Ijaben, fie ftef)t aber nidjt im ©egenfafc gu bem

ViefyU ber Kirdje, bas mir gurückforbern. (£s ift ferjr roofjl möglich, bem
6d)ulaufficr)tsred)te ber Kird)e geredjt gu werben unb aud) bie Stanbes*

forberungen ber £efjrer gu befriebigen. 3)as 5luffid)tsred)t ber Kirdje ift

eine unoeräugerlidje ^orberung, aber über bie iJorm, in ber es feftgelegt

roirb, lägt fid) reben, unb es laffen fid) formen finben, innerhalb bereu

and) ber £efjrer als Rektor unb Kreisfdjulinfoektor feine Stelle Ijaben kann.

3ur 3)iskuffion barüber, fo r)abe id) oor einigen SDtonaten in einer

Cerjreroerfammlung gefagt, ift aber gerabe bie 6dmlorganifafion ber red)te

Ort. Unb barum, katr)olifcr)e £efjrer, r)inein in bm Berbanb d)riftlid)er

Scanner gur Berteibigung ber djriftlid)en 6d)ule unb ©rgiefjung. (£ebr)after

Beifall.)

5)a6 bie Kirdje nidjt unbebingt fefttjält an ber jefcigen ungenügenben

5orm ber geiftlidjen Sdjulauffidjt, ger)t fdjon aus ber oorjetyrigen ©ingabe

ber preufcifdjen Bifdjöfe an ben Kultusminifter rjeroor, in ber fie ir)n bitten,

SDtittel unb 5Bege gu geigen, toie bei einer gänglidjen Befeitigung ber Orts*

fcfjulauffid)t bas kirdjlidje ^nredjt anberroeitig gefidjert merben könne. (Beifall.)

5Benn burd) bie 9Teuorbnung ber 6djulauffid)t im 3ar)re 1872 bie

organifdje Berbinbung groifd)en Kirdje unb 6d)ule bereits gelöft mar, fo

fjätte bod) niemanb ar)nen können, bog ber 6taat fcr)on balb nacr)r)er fogar

in bas ureigenfte ©ebiet ber Kirdje, in ben Religionsunterricht, eingreifen

rcerbe. Slber bas gefdjal), tro^bem bie Kirdje fjier burd) ©efe£e unb Ber*

faffung ftark gefaxt fdjien. 2)enn in Artikel 24 ber Berfaffung rjeijjt es

als 3eftfe$ung bes alten Redjtes : 3)en religiöfen Unterricht ber Bolksfd)ulen

leiten bie betreffenben 9teligionsgcfellfd)aften", unb bas 6d)ulauffid)tsgefe&

oon 1872 fagt in § 3: „Unberührt bleibt Artikel 24 ber Berfaffung."
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Sro^bem erging im Februar 1876 auf ©runb einer 1874 ergangenen 9ber=

tribunatentfdjeibung ein (Erlag bes SQtinifteriums 3a\k betreffenb ben katljo*

lifdjen Religionsunterricht, ber ana) in biefes ©ebiet eingriff. 3n bem (Er*

laß roirb ein Unterfdn'eb konftrutert groifdjen ber Leitung bes Religions*

unterridjtes unb feiner (Erteilung unb flroifdjen fdjulolanmäfeigem unb kira>

lidjem Religionsunterricht. $)ie Leitung bes Religionsunterrichtes roar in

Artikel 24 ausbrücklid) genannt. 5)ie Leitung blieb ber Slirdje unter bem

35orbeljalt, „foroeit es bie beftefjenben ©efefce unb bas ftaatlidje 3ntereffe

geftatten." Ob bei ber Beratung über bie Q5erfaffung irgenb jemanb auf

ben ©ebanken gekommen ift, in bem SBorte „Leitung" fei bie „(Erteilung"

bes religiöfen Unterrichtes nid)t einbegriffen? 6d)roerlid) ! Aber l)ier griff

ber (Erlag ein unb beftimmte: „3)er fdjulplanmä&ige Religionsunterricht roirb

in ben 33olksfd)ulen oon ben oom Staate ba$n berufenen ober gugelaffenen

Organen unter feiner auffiel)! erteilt." 3)er fdjulplanmäfjige Religions*

unterridjt! Als ob ha ein Unterfdn'eb roäre! $Ber ben Unterricht erteilt,

muß and) ben 3nr)alt beftimmen, roie aber kann ber „religiös inbifferente

6taat ben 3nl)alt bes katfjolifdjen ober eoangelifdjen Religionsunterrichtes

beftimmen? 5Bie können in feinem auftrage djriftlidje Dogmen, bie ben

5)auptbeftanbteil bes religiöfen Unterrichtes ausmachen, gelefjrt roerben ? 3m
auftrage besfelben 6taates roirb fjier fo unb bort anbers gelefjrt. W\t

muffen ben 6taat als Religionsleljrer ablehnen! (£ebl)after Beifall.) (Es ift

ein 3)ogma unferer Slirdje, bafj bas £efjramt in religiöfen fingen aus*

fdjließlid) unferer Slirdje guftetjt. (93raoo!) 5Bir forbern besljalb aus rea>

liefen ©rünben unb aus ©rünben bes ©eroiffens, bafj ber Slirdje Leitung

unb (Erteilung bes Religionsunterrichtes unumfcfyränkt gurückgegeben roerbe.

(£ebl)after Beifall.)

$ein (Geringerer als 3Binbtf)orft fjat ben Anfprüdjen bes Staates auf

bem ©ebiete bes Religionsunterrichtes gegenüber bie Redete ber $ird)e unb

bie baraus fid) ergebenben ^onfequen^en im 3aljre 1889 gufammengefajjt

in oier funkten, bie fjeute nod) ooll unb gang oom katfjolifdjen Bolk un*

terfdjrieben roerben unb aud) biefen Ausführungen au ©runbe liegen. Unb

barauf foll f)ingeroiefen roerben, bafj ana) bie eoangelifdje SUrdje auf biefem

©ebiet biefelben 3orberungen aus benfelben inneren ©rünben ftellt.

3)iefelbe Einmütigkeit unter ber gläubigen djriftlidjen Beoölkerung bes

beutfdjen Baterlanbes befteljt in ber 3rage ber ftonfeffions* unb Simultan*

fd)ule. 3d) kann mid) ba kurg faffen, ba ber 5)err Borrebner bereits in

lidjtooller SBeife auf bie 95erl)ältniffe ber Slonfeffions* unb 6imultanfd)ule

einging unb ber nad)folgenbe Rebner eine befonbere Seite ber ftonfeffions*

fdjule eingefjenb barftellen roirb.

Rur barauf fei tjingeroiefen : Redjtsboben fjat urforünglid) in ben

beutfdjen Staaten nur bie ftonfeffionsfdjule gehabt, allmähjid) ift bie

Simultanfdjule als Ausnahme jugelaffen roorben, unb gule^t tyat fie

fobann oielfad), roie in ^reufjen burd) bas Sdjulunterljaltungsgefcfc oom

3aljre 1906, Redjtsboben geroonnen. demgegenüber ift es für bie 3reunbe

ber djriftlidjen 6djule l)öd)fte 3eit, barüber $u roadjen, bafj bie für bie ©rün*
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bung oon 6imultanfd)ulen geftellten Bebingungen nirgenbroo roirkfam roerben

unb bajj bei neuen ulkten ber 6ch,ulgefe£gebung ein weiteres Vorbringen

ber 6imultanfd)ule auf alle £?älte oerfjinbert roirb. (£ebt)after Beifall.)

3u ber $onfeffionsfd)ule gehört ber £er)rer, ber feft auf bem Boben

feiner Slonfeffion ftetjt. 3)as Bekenntnis bes £erjrers ift ja gerabegu bas

Kriterium für bie eine ober anbere 6d)ulart. 3)esrjalb oertreten roir aucf)

bie Beibehaltung ber konfeffionellen ££orm ber £ef)rerbilbung, roie fie im

%ifd)lufj an bie konfeffionelle 6dmle gefchjcrjtlid) geworben ift. (Braoo!)

SBenn ber Cetjrer nidjt nur Unterroeifer, fonbern (Ergietjer fein roill, bann ift

fein Beruf ein priefterlidjer Beruf, gu bem nidjt allein eine Vertiefung bes

religiöfen Gebens gerjört, rcie fie nur eine ec^t kattjolifcrje ober ed)t eoan*

gelifdje Anftalt geben kann. (Beifall.) Unb besrjalb muß bei ber 6d)luf35

prüfung ber 6eminare bie $ird)e in angemeffener $Beife oertreten fein unb

mit '•Recfjten ausgeftattet roerben, bie es unmöglid) madjen, bajj in religiöfer

Be^ierjung ungeeignete •ißerfonen in ben £erjrerberuf hineinkommen. (£ebrjafter

Beifall.)

(Ein letzter <ßunkt, ber bas Verhältnis ber ftaatlicrjeu unb kird)lid)en

©eroalt gur 6dmle berührt, ift bie £?rage ber ^5rioatfd)ulen be^ro. ber Un*

terricrjtsfreirjeit. 9?ad) bem allgemeinen £anbred)t kann bie ©enefjmigung

3ur (Errichtung einer ^rioatfdjule nid)t oerroeigert roerben, roenn ber "ftaay

roeis ber Tüchtigkeit 311 biefem ©efdjäft erbracht ift. 6old)e 6d)ulen un=

terfterjen ebenfo roie bie öffentlichen ber Auffidjt bes 6taates. Später ift

bie Unterrid)tsfreil)eit burd) Berorbnungen nicrjt unroefentlid) eingefdn'änkt

roorben. 3Bir muffen gegen biefe (Entroicklung ankämpfen, benn bie 3reii)eit

bes ^3rioatunterrid)ts ift für ben $att, bafc bie (Entroicklung bes 6d)ulroefens

in unferem Baterlanbe bie Sdjuie nod) roeiter oon ber ftirdje abrückt, ein

fo fjorjes ©ut, baß roir es nidjt preisgeben bürfen. (6türmifdjer Beifall.)

3)ic £?reirjeit ber ^rioatfdjulen ift für alle ^älle ein <Kückrjalt. 3)esrmlb

finb roir ©egner bes ftaatlidjen 6d)utmonopols unb Steunbe ber Unterrid)ts=

freirjeit, bie gefefclid) roofjlbegrünbet ift. (£ebrjafter Beifall.)

Alle bie oon mir geltenb gemachten 3orberungen finb *fold)e, bie in

^reufjen einmal ©efefc roaren unb es gum Seil nod) finb, finb SMnge, bie

roieber ©efe£ roerben unb roirkfam roerben können, roenn bie gläubige ka*

trjolifcrje unb eoangelifd)e Beoölkerung gefd)loffen bafür eintritt.

anlief) roie in ^reu&en liegen bie Berrjältniffe begüglid) ber konfeffio*

neuen Bolksfdjule in ben übrigen Bunbesftaaten. 3n Bauern ift bie ge=

fe&licrje 6id)erung ber ftonfeffionsfd)ule red)t fdnoad), roenn fie aud) bie 9tegel

ift unb bie geiftlidje Ortsfdjulauffidjt befterjt. 3n Württemberg beftefjen be=

friebigenbe Berrjältniffe, aber es fjat Ijarter kämpfe beburft, bie geiftiidje

Sd)ulauffid)t gegen 'Regierungsoorlagen gu oerteibigen. %udt) in 6ad)fen rjat

bas 6d)ulroefen ben djriftlidjen ©runbdjarakter beroarjrt. Aber aud) rjier

beburfte es fefjr tatkräftigen Auftretens ber pofitio eoangelifdjen Greife #ur

Berteibigung ber konfeffionellen 6d)ule. 3n Baben ift ber 51'ampf um bie

ftonfeffionsfdjule längft oerloren, es tjat feit 1876 bie 6imultanfd)ute. £ier

im 9teid)slanb ift bie ftonfeffionsfdjule bie ftegel. Reffen unb Baben rjaben
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bie Simuttanfcfyule. 3)ie 5)anfeftöbte tjaben es fogar fdjon bis gur oöliigen

Trennung oon ftirdje unb Scrjule gebracht. 6ie feljen alfo, in ollen 53un*

besftaaten gibt es für bie gläubigen (£f)riften unb befonbers für unfere ©lau«

bensgenoffen in bem 35erf)äitnis ber Schule gu SHrd)e unb 6taat ernfte

fragen. (£s gilt, oerlorene kird)lid)e SHedjte gurückguerobern, beftefjenbe gu

oerteibigen. (£s gilt, ein Siinbament gu fdjaffen, bas bie 3af)rf)unberte über*

bauert unb aud) ben fpäteren ©enerationen bos t)ot)e ®ut ber djriftlicrjen

(Ergiefjung in ber dniftlidjen 6d)ule fiebert. Unfere ©egner, beren SBeftre*

bungen roir ja nid)t unterfertigen bürfen, finb eifrig an ber Arbeit. 6äumen
euer) roir nidjt!

SDTit bem ©intreten für bie d)riftlid)e 6cr)ule unb (£rgief)ung bienen roir

nicfjt nur ber $ird)e, fonbern aud) bem 6taate. 9tur ber gute (Efjrift kann

ein guoerläffiger Staatsbürger fein (Stürmifdjer Beifall), unb gute (griffen

gefjen nur aus 6cr)ulen fjeroor, in benen ber gange ©eift bes Unterridjts

00m ©eifte bes (Erjriftentums burdjbrungen ift. (£ebt)aftes 33raoo!) ^apft

£eo XIII. fagt in feinem Briefe an bie SMfdjöfe 93arjerns 00m 22. 12. 1887

:

„3ar)llofe unb geroaltige ©efafjren r)at offenbar ber Staat gu fürd)ten, in

bem ber Unterridjt religionslos ift ober roo berfelbe, roas nod) fcfjlimmer ift,

mit ber Religion in 3Biberfprud) ftef)t. 3)enn roo bas oberfte göttlicrje £erjr*

amt gurückgefefct unb oerad)tet ift, ba ftürgt bie menfdjlidje 5Biffenfd)aft in

bie gefärjrlidjften 3rrtümer. 3nfotgebeffen roirb bie öffentliche Autorität ber

SOTad)ti)aber gefdnoäd)t unb liegt enblid) gang barnieber: benn oon beuten,

roeldjen bie fd)änblid)e Meinung innewohnt, ba% fie oon keiner göttlichen

Leitung unb 5)errfd)aft abtjängig finb, kann man roatjrlid) nid)t erroarten,

bajj fie eines SDtenfdjen 5)errfd)aft aalten unb bulben. 9Iad)bem fo bie ©runb*

lagen, auf bie jeglidje Autorität fid) ftüfct, untergraben finb, löft fid) bie

95erbinbung ber menfd)lid)en ©efeüfdjaft unb gergefjt in nid)ts. 2)er 6taat

r)ört auf, unb bie ©eroalttjerrfdjaft ber Waffen unb £after roirb alles ficr)

Untertan madjen. ftann ein Qtaat fold) furchtbares Unheil abroenben, roenn

er nur auf feine eignen Gräfte oertraut, bie £ilfe ber Slirdje oerfdmtäfjt,

mit ber Slirdje im ftampf lebt?" 3)iefer 6timme bes großen 'papftes kann

man nur in anbetradn" ber heutigen Strömungen auf bem ©ebiete ber

6dwle bas biblifdje 5Bort fn'ngufügen: „SH3cr Ofjren fjat gu fjören, ber fjöre!"

(6türmifdjer, immer roieber oon neuem einfefcenber Beifall.)

93orfifcenber Oberlanbesgeridjtsrat 9ttarj:

SDteine 2)amen unb Ferren ! 3d) (jabe als roeiteren überaus gefaxten

©aft gu begrüßen ben ^ßräfibenten bes £okalkomitees oon Sttefc, 5)errn

'prof. Stinfcinger. (Cebljafter Beifall.) 3)ann gilt mein befonbers fjerglid) unb

roarmer ©ruß einem SQtanne, ber nod) bie Srabitionen "SBinbtfjorfts bei uns

oerkörpert, ber ber 3nterpret geroefen ift für bie 3been, bie gerabe begüglid)

ber 6d)ule unfer unoergeßlidjer 3üt)rer SBinbtfjorft in bie Zat umjufetjen

fid) allezeit bemüfjt fjat, £errn ©eljeimen 3uftigrat unb ftonfiftorialrat Dr.

^orfd) (£ebfjafter Beifall), ber mit SKannesmut unb roarmem ^ergen für

bie 3ugenb unb bie konfeffionelle 6d)itle fdjon feit 3al)ren unentroegt ben

Slampf aufgenommen fjat unb ifjn im ^reußifdjen £anbtag burdjgefodjten f)at
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gum Segen ber konfeffionellen Sdjule. 3fjm unferen gang befonberen 2)ank

3ljm fdjulbet bas kattjolifdje Q3olk gang befonbers roarme Anerkennung für

olle bie 3afjre mütjeoollen Arbeitens, nie! angefeinbeten Strebens, aber and)

reidjer (Erfolge auf bem ©ebiete bes Sdjutkampfes. (£cbljafter Beifall.)

3)er ^odjroürbigfte 5)err SBif ct)of oon 9K e & roirb nun bie grofje ©üte

fjaben, einige SJBorte an bie Berfammlung gu ridjten. 3dj bitte um lebhafte

Aufmerkfamkeit.

Bifdjof Renaler (lebhaft begrübt):

^odjanfeljntidje Berfammlung! 2)ie fo gatjlreirfje Beteiligung an biefer

Beranftaltung geugt oon bem fjoljen 3ntereffe, roeldjes 6ie an bem ®egen=

ftanbe nehmen, ber Ijier gur Berjjanblung ftefyt. (Es Ijanbelt fidj in ber £at

um eine ber roidjtigften Angelegenheiten bes öffentlichen Gebens, um bie

katljolifdje 6d)ule. 6d)on ^Binbttjorft fjat es oorausgefagt, bajj ber nädjfte

Kulturkampf fid) um bie Sd)ule brefjen merbe; mir fielen bereits in biefem

Kampfe. 3)ie ©egner fjaben allerbings 00m erften Kulturkampf gelernt; fie

tjaben iljre Taktik geänbert. 9Iidjt mit brutaler ©eroalt, fonbern langfam,

roie unoermerkt, mödjten fie fid) ber Sctjule bemädjtigen. 6inb iljre bies*

begüglidjen Begebungen ofjne Erfolg geblieben? 2)as, roas 6ie foeben

geljört jjaben, jjat 3ljnen fdjon gegeigt, bog roir biefe 3rage mit 9Tein be*

antroorten muffen. Überbies tjaben fie es oerftanben, roeite kattjolifdje Kreife

in eine geroiffe falfdje Sidjertjett einguroiegen. (Es mar alfo fjofje 3eit, ba$

ein katfjolifdjer SDtann aufftanb unb bas Alarmfignat gab. 3)er fefjr oer*

efjrte £err Öberlanbesgeridjtsrat SDtarj fjat fid) bas gröjjte Berbienft erroorben,

inbem er bie Katholiken 2)eutfdjianbs tjinroies auf bie ©efaljr unb fie auf*

rief gur Bilbung einer tatkräftigen Abroeljrorganifation. (Beifall.)

3)em fer)r oerefjrten ©rünber ber Sdjulorganifation gebührt unfer aller

innigfter 3)ank. 5)ie Sdjulorganifation fjat fdjon geroirkt unb in ber kurgen

3eit iljres Beftefjens großen 6egen geftiftet. 6ie fjat aufgeklärt, fie fjat

fjingeroiefen auf bie ©efafjren. Katfjolifdje SDtänner fjaben fid) gufammen*

gefunben gur Berteibigung ber katfjolifdjen 6d)ule. SDtöge bie Sdjulorgani*

fation biefe ifjre gefegnete Tätigkeit fortfetjen unb immer roeiter ausbeljnen.

3ür eine folct)e Tätigkeit muffen roir alle uns intereffieren. 3eber Katfjolik

muß bie Sdjulorganifation tatkräftigft unterftüfcen, gang befonbers aber ift

bas bie Aufgabe ber katfjolifdjen ©Item. 6ie oertrauen ja ber Sdjule iljr

(Ebelftes unb Koftbarftes an, iljre Kinber. 3)ie Sdjule foll bie (Ergiefjung

ber 3:

amilie fortfefcen uub oollenben. 2)arum ift es oon größter Dichtigkeit,

baß bie 6d)ule biefe Aufgabe in edjt kattjolifdjem ©eifte löft. 3Befje, roenn

bie 6d)ule gerftören roürbe, roas im (Elternfjaus aufgebaut roirb! 9Tein,

niemals roerben roir bulben, ba$ unfere 6d)ule entdjriftlidjt roirb! (£ebfjafter

Beifall.) Kein Opfer roirb uns gu grog, keine SDtüfje gu fdjroer fein, um
unfern Kinbern bas r)ot)e ®ut ber katljolifdjen (Ergiefjung gu roafjren. (£eb*

Ijafter Beifall.)

©rinnern roir uns fjier an ben ^elbenkampf, ben in ben adjtgiger

3aljren bie belgifdjen Katholiken um bie katljoltfdje 6djule gefüljrt tjaben.

35
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^Üüberall cntftanben bort Damals neben ben glaubenslofen Staatsfdjulen bie

^genannten freien katljolifdjen Sdjulen, bie eingig aus ben SDTitteln ber

Äatfjoliken unterhalten roerben mußten, damals roar es, roo bie katfyolifdjen

Jlamlänber in ^eiliger 53egeifterung bas fdjöne £ieb fangen: „Sie follen

fit nidjt Ijaben, bie reine 6eef unfrer Sftnb', fo lange nod) in 3lanbern

#!n einiger Slam fid) finb't!" (Beifall.) 3)as, meine oerefjrte 33erfamm*

hing, foll aud) unfere $5orforge fein. SDtit allen Gräften wollen mir ein«

ftefjen für unfere katljolifrfjen Sdmlen. (£cbr)after Beifall.)

Unb nun flelje id) ©ottes 6egen fjerab auf bie 6d)ulorganifation.

SUlöge (£r ifjr SBadjstum unb ©ebeifjen fdjenken, auf baß fie oiel, oiel

©utes roirke ju feiner eigenen (Sljre unb gum £eile unferer lieben $ira>.

9tun barf id) rooljl ben £od)roürbigften £errn ^Bifcfjof oon £ujemburg

aufforbern, mit mir ber 93erfammlung ben Segen gu fpenben. 3)er £oa>
roürbigfte 5)efr ^Bifcfjof oon Cu^emburg ftefjt felber im größten Sdjulkampf

unb rjat biefen ftampf fdjon mit apoftotifdjem SKute geführt, (Er f)at alles

aufgeboten, um feinen SUnbern bas r)ot)e ©ut ber katljolifd)en 6d)ule gu

erhalten.

3d) bin überzeugt, bofc alle ftatfjoliken bem ^odjroürbigften 5)errn

3Mfd)of oon fiujemburg bie größte Snmpatljie unb ben innigften 3)ank für

biefen feinen mutooll geführten apoftolifdjen Jlampf barbringen. (Beifall.)

60 möge benn ©ottes 6egen über bie 35erfammlung kommen unb über

bas große unb fdjöne SBerk, auf ba$ es roadjfe unb gebeifje unb ben

reidjften 6efien oerbreite über unfer liebes beutfdjes $3aterlanb. (Stürmifdjer

SBeifaU.)

(3)ie 53erfammlung empfängt knienb ben 6egen ber 5)odjroürbigften

Ferren 33lfd)öfe.)

35orfifcenber Öberlanbesgeridjtsrat 3Rar|:

£od)roürbigfte Ferren Sßifcfjöfe ! Stemmen 6ie unferen efjrfurdjtooüften

Ijerglidjften 3)ank entgegen für ben Segen, ben Sie ber Orgamfation unb

uns allfn gefpenbet Ijaben. 93or allem finb mir rjerälidjen S)ank fdwlbig

bem 5)od)roürbigften 5)errn 3)iögefanbifd)of, ber fo roarme 3Borte ber %n*
erkennung für bie Sdmlorganifation gefunben l)at, ber iljr feine beften Segens*

roünfdje ausgefprodjen fjat für ein ferneres 33lüf)en unb ©ebeiljen.

Steine oereljrten djriftlidjen SKütter unb djriftlidjen 35äter! 5Benn foldje

SJtänner uns bie £Faljne oorantragen, roenn ein Söifdjof oon SDtefc, roenn ein

33ifd)of oon £u|emburg, roenn ber gefamte beutfdje (Epifkopat fdjon feit

3ah,ren fo mädjtig für bie djriftlidje Schule, für bie (Erhaltung ber konfeffioncü

katfjolifdjen Sdjule eingetreten ift, roer foll bann oon ben katfjolifcfyen SDtännern,

oon ben katljolifd)en brauen zurückbleiben ? (9Uife: STCiemanb!) 9as rocire

ein Feigling, ber oerbiente es nidjt, Slatljolik genannt flu roerben. (ftaufdjen*

ber Beifall.) Wx roollen l)ier bas ©elübbe ablegen, bas fjeüige 93er*

fpredjen, alles, roas in unferen Gräften ftef)t, bran^ufe^en, um bie Seelen

unferer Sugenb gu retten. 3n 3)eutfd)lanb foll bas (Eljriftentum bie Ober*

fjanb behalten in ben Sdjulen, folange nod) katfjolifdje Männer unb katfjo*

lifdje brauen in ben eingelnen ^Bunbesftaaten leben unb roirken bürfen.
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Überall foüte bie Organifation tätig fein. SBir rooüen tätig fein im Sinne

unferes (Erlöfers, im 6inne nnferer ftircfye, im Sinne unferes (Epifkopats,

5)en Ferren rooüen mir folgen, roenn fie uns rufen, roenn fie bie 933ege

geigen, ir)ncn rooüen roir folgen, bei ifjnen in bie Sdjute gefjen als gefjor*

fame, gut katljoiifdje Slinber. (£ebf)after Beifall.) Unb gum Sank, meine

oereljrten Samen unb Ferren, bitte id) Sie, einguftimmen in ben <Kuf:

Ser gefamte beutfdje (Epifkopat, oor allen bie f)ier anroefenben 23ifd)öfe, ber

£od)roürbigfte £err Siögefanbifdjof unb ber £err 33ifd)of Hoppes oon

£ujemburg, fie follen leben r)od), gum groeiten mal fjod) unb gum britten*

mal i)od)\ (Sie 93erfammtung ftimmt in bas 5)od) breimal begeiftert ein.)

3d) barf bann bem britten ftebner, £erm ^auptfefjrer 2Benf)aubt
aus Strafsburg^önigsfjofen, bas 3I5ort erteilen über bas Sfjema:

Söaterlänbtfdje (Srgtelmng unb konfeffionette Sdmle.

$auptlel)rer 3Benf)aubt (lebhaft begrüßt)

:

£od)oeref)rte 95erfammlung ! £iebe Kollegen!

9Iacrj ben glängenben fteben, bie oorausgegangen finb, geftatten Sie,

baß id) mit einem poetifdjen Auftakt beginne.

(Es get)t ein fjefjres <Raufd)en bas beutfdje £anb entlang,

Unb alle bergen laufdjen bem fjeüen 3ubelklang.

35om $llpenroaü gum OJteere bringts,

5Bie fernes SBogenbranben klingts:

£eil unferm tfaifer! (Beifall.)

Unfer elfäffifdjer Sidjter (Eljr. Sdjmitt, bem id) biefe 93erfe entnehme,

konnte, als er oor 3afjren fdjon biefe 3Borte prägte, roofjl nid)t ooraus*

fefjen, in roeld) ungeahnter SD3eife fie in biefem 3al)re fid) erfüllen follten.

SBir alle ftefjen nod) unter bem (Einbruck ber fjerrlidjen £?efte, bie oor

2)tonben kaum in Berlin gefeiert rourben, unb jebes Seutfdjen #erg im
3n* unb ^luslanbe mußte fjöfjer fdjlagen ob bes 3ubels, ber alle ®aue
unferes 93atertanbes burdjbraufte bei (Gelegenheit bes 9tegierungsjubiläums

unferes ftaifers.

5Bir fjörten's mäd)tig fdjaüen gum $Basgau fjer oom SHrjcin

Unb braufenb roiberfjaüen am roten £?elsgeftein.

Sa kam's uns oor roie SDtaienluft,

3Bir fangen mit aus frofjer 53ruft,

Sas £ieb oom SKcict), oom Slaifer. {W4 (Ef)r. Sdjmitt.)

Sod) in ben 3ubel klang's fjinein \>ie gefjeimnisooües Faunen:
„3ungbeutfd)lanb, fei auf beiner £ut! $)tf treu bie $Bad)t! (Es kommt
ber 3einb gang leis oft in ber 9Tad)t ; un gang im fritlen nagt ber SBurm
an beines Gebens SDtark."

ftein (Geringerer als ber beroäljrte Sti termann auf unferes fteidjes

9tfefenfd)iff fjat fdjon oor mefjr benn einem 3uf)rgef)nt bie 3eidjen ber 3eit

gu enträtfeln oerftanben unb gum Sammeln bei Aufruf erlaffen burd) ein

35*



548 9Iebenoerfammlungen.

merkmürbiges Bilb, bas er nad) eigenem (Entrourfe anfertigen lieg: ^luf

oorfpringenber Sttsptatte fielen bie ^erfonifikationen ber Hauptmächte (Eu=

ropas oerfammett, t)arnifd)glänäenb, fdnoertumgürtet, erroartungsoott in bie

5erne fdjauenb. Unb bort am ^origont, inmitten aufmirbelnber 3)unft* unb

6taubroolken roätgt ficf> ein Ungeheuer, giftgefdnootlen, gäfjnefletfdjenb, bem
3)rad)en gleid), gum Angriff bereit. Unb unter bem SBilbe mar gu tefen:

„Völker (Europas, roafjret eure Ijeitigften ©üter!"

3u biefem $Itarmruf gefeiten fid) fjeuer bie SÖtanen ber (Erinnerung,

ber (Erinnerung an jene melterfd)ütternben (Ereigniffe, bie fid) oor tjunbert

3afjren auf ber 6djaubürjne ber ©efd)id)te abgezielt tjaben. Sin Bergleid)

groifdjen bem (Einft unb bem 3efct liegt greifbar natje; unb bie logifd) fid)

ergebenben 6d)lüffe?

Bor unferm ©eifte fteigen auf bie markanten ©eftalten jener SDtänner,

bie in einer 3eit, ba 2)eutfd)lanb gerfd)lagen, gertreten am Boben lag, es

oerftanben fjaben, Begeiferung eingufjaudjen einem entmutigten ©efdjledjte,

(Entfagungsmut unb Öpferfinn gu roecken unb bie £iebe gur £eimat, gum
Baterlanbe gu entflammen, bog Stauen felbft gu ben ^Baffen griffen, um
im fjeiligen Kampfe für ©ott unb Baterlanb if)re £elbenfeelen ausgufjaudjen.

©in ©riff in bas SRcid) ber 3ugenb, ein Appell an bas f)eranroad)fenbe

©efd)Ied)t fjaben bamals in ungeahnter SBeife gegünbet unb nadjfjaltig

geroirkt.

Unb ein ©riff ins 3ugenblanb ift es aud) fjeute roieber, menn oon

allen Seiten ber SRuf nad) befferer ftaatsbürgerlidjer (Ergiefjung, bas 6d)lag*

roort oon ber „^olitifierung bes Bolkes" ertönt. 9?od) nie, feit id) mid)

erinnere, ift bas £iebesroerben um bie 3ugenb, namentlid) um bie fdjul*

enttaffene, fo intenfio betrieben raorben, mie in unferen Sagen. (3uftimmung.)

3n 6tabt unb £anb fjaben fid) ftaatlidje unb kird)lid)e Beworben, ftreis*

unb ©emeinbeoerroaltungen, Vereine unb Berbänbe aüer %xt, oaterlänbifd)

gefinnte SOtänner unb brauen aus ben oerfdjiebenen 6tänben unb Berufen

mit opferwilliger Begeiferung unb fjingebenber Sreue in ben 2)ienft ber

3ugenbpflege geftellt unb fie burdj Beiträge unb perfönlidje Tätigkeit ge*

förbert.

Unb fo fprofjten unb fpriejjen nod) r)eute neben ben beroäfjrten kon*

feffionellen 3ünglings* unb ©efeüenoereinen, neben ben alten Sum* unb

Sportoereinen neue 3ugenborganifationen mie 'pilge über 9tadjt aus ber

(Erbe, alte in ber ^Ibfidjt, national gu ergießen, oaterlänbifd) gu rcirken, um
fo ein ftarkes, ftaatsbürgerlidj gefdjultes ©efd)Ied)t erftefjen gu laffen. 3Ber

aber mand)e oon ifjnen am 3Berke fietjt, bem mufj es bod) fdjeinen, als

tjätte man ben 6afc: „Mens sana in corpore sano" nur in feiner

legten ipätfte erfaßt. (£ebfjafte 3uftimmung.) 2)urd) 3ufjroanbern, burd)

Leibesübungen, burd) 6piet unb 6port roill man ben Körper abtjärten, ftäljlen,

für 3eiten ber ©efafjr roiberftanbsfäfjig madjen.

3)aburd) roill man einem SBunfdje mafjgebenber 'perfönlidjkeiten, namens
lid) einem Cieblingsrounfdje unferes Eifers, ber allen benen, bie f)ier gu

bem ©ebenen an £eib unb 6eele gu fjelfen bemütjt finb, fein lebhaftes

3ntereffe unb feinen königlichen Beiftanb in ^lusfidjt ftellt, geredjt merben.



Bilbungsoereine. 549

$Bo bleibt ober mancherorts bie Pflege ber Seele? (Sein* richtig!)

5Bie roollen mandje Organifationsfüfjrer bie S'orberung : „(Sehet bem ftaifer,

roas bes ftaifers ift!" ftüfcen, roenn fie bie 3ugenb lehren, bem f)öd)ften

©ott gu oerroeigern, roas ©ottes ift? (£ebt)after SBetfaü.) SDTit roeldjen

Argumenten motten fie bem tjeronroadjfenben ©efdjledjte bie Beobachtung bes

oierten, bes fiebenten ©ebotes plaufibel madjen, roenn fie bas britte ©ebot

mit 3üßen treten? (Setjr ridjtig!) SDtit meinem 9*ed)te motten fie An*
erkennung einer Autorität oerlangen, menn fie, ben Wert einer 3iißroanberung

mit bem 9tufcen ber Zeitigen SOTeffe auf biefetbc 6tufe ftettenb, göttlidjes

unb kirchliches ©ebot oeradjten? (Stürmifdje 3uftimmung.)

©ine foldje 3ugenborganifation, bie itjren SDfitgliebern Anlaß gibt, ben

6onntag gu entheiligen, kann unb barf unfere Unterftüfcung nid)t finben.

(Sofenber Beifall.)

£ftir uns £ef)rer unb für (eben magren ^reunb bes Baterlanbes muß
bie 5orberung nad) befferer oaterlänbifdjer (£rgiet)ung meljr fein als ein

6d)lagmort, bas einige 3eit feine 3ugkraft behält unb bann, mit bem öl

bes fanften Spottes beträufelt, in ber Berfenkung oerfdjroinbet. $)arum

ftellen mir gunärfjft bie £Frage: 3ft biefe ^orberung berechtigt?

513er mit offenem Auge bie Borgänge im fteidje, in ber meiten Weit

ober im engen Wirkungskreife beobachtet, mer aufmerkfam bie Sagespreffe

lieft, mer (Einfidjt nimmt in 3eitfdjriften über ftunft unb 3Biffenfd)aft, über

£anbel unb Berkefjr, über Spiel unb Sport, ber kann täglid) bie Bemer*

kung madjen, ba$ ein geroaltiger 3ug ins 3nternationale in ber £uft liegt,

baß es fogufagen gum guten äon gehört, tjeute SETCitglieb einer internatio*

nalen Bereinigung gu fein. 2)as Proletariat ber oerfdjiebenen £änber reid)t

fid) gur Beteiligung ber fo^ialen Unterfdjiebe groifdjen ben Stänben unb

©efd)led)tern in ben Arbeiterkongreffen bie $anb gum Bunbe ; bie mittleren

6tänbe ber Bölker pflegen bie gemeinfamen 3ntereffen burd) ftunft unb

A3iffenfdjaft, 5)anbel unb 3nbuftrie, ber moberne SReifeoerketjr nimmt inter*

nationalen (Eljarakter an unb bringt bie Bölker fid) nätjer. Alle Arten bes

Sportes ftreben fdmetl über bie ©rengen bes (Eingeloolkes tjinaus; man
ftrebt Ijeute nad) bem $3ettrekorb, nad) ber $Beltmeifterfd)aft.

Wex möd)te fid) nid)t freuen über biefe (Erfdjeinungen, burd) bie bem
einzelnen unb ben ©emeinfdjaften fo oerlockenbe 3iele gereiefen reerben!

A3er roirb nidjt mit Stolg erfüllt ob ber t)errlidjen (Erfolge unb Siege, bie

ber beutfdje £?leiß, ber beutfdje ©eift unb bie beutfdje Ausbauer im frieb*

lidjen Kampfe mit ben Bölkern ber gangen 2Belt errungen Ijaben ! 5Ber aber

bie ©efd)id)te nidjt bloß oberftäd)lid) ftubiert, mer gefefjen fjat, roie leid)t ber

beutfdje gu tjaben ift für bas, roas bas Auslanb itjm fdjeinbar Berlocken*

bes bietet, roie gange Stämme, ja Bölker oon einem mächtigen 9Tad)barn

abforbiert mürben, mer bie eigenartige Stellung in Betradjt gietjt, bie ber

2)eutfa> oon jeljer gu Staat unb Station eingenommen Ijat, ber f)at längft

gemerkt, ba^ iljm jenes fidjere, felbftänbige Anl)änglid)keitsgefüf)l an fein

Bolk, jenes ruljige Selbftberoußtfein, jener Staats* unb 9*affeftolg fehlen,

ben ©nglänber, 3rangofen, Amerikaner unb anbere Bölker in fo f)ol)em
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9)taße befifcen. (Es borf bafjer nidjt SBunber nehmen, baß bic oölkertren*

nenben Schränken mit jcbem Sage metjr gur 33ebeutungslofigkeit fjerunter*

finken, baß oolkstümlidje Sitten unb ©ebräudje ftark beeinflußt roerben,

3$efonberf)eiten überrafdjenb fdjnell zurücktreten unb alte, gebiegene, liebge*

roonnene, fjiftorifd) geroorbene ^olkstradjten auf ben ^usfterbeetat geftellt

finb, fobaß fie nur nod) künftlid) erhalten roerben können.

3n gleichem 5Haße fdjroanben bie alte SHeligiofität unb bie religiös

begrünbete (Sfjrfurdjt oor ber ftaatlidjen ©eroalt. 3)ie Befreiung ber ©eifter

{Raffte 9*aum unb TOlle gu felbftfjerrlidjen Sortierungen an Staat unb

Staatsgewalt. 3)ie roirtfd)aftlid)en 33erf)ältniffe trieben gange SSolksklaffen

in bie ©egnerfdjaft gegen Qtaat unb ©efetlfdjaft fjinein, unb fo rourbe, bank

ber geroiffenlofen ^efcarbeit geroiffer $5olksbegfücker, ber 9tiß groifdjen ber

breiten 3Haffe unb ben gebiibeten Greifen gur tiefen ftluft, bie fjeute unüber*

brückbar erfdjeint. 5Ber mödjte angefidjts biefer Satfadjen eine beffere na=

tionale (Ergiefjung in Srage fteüen?

3m ©egenteil ! SUtit aufrichtigem 2)anke muffen mir gu ben umfidjtigen

SKännem aufblicken, bie es in unfern Sagen unternommen fjaben, burd)

beffere ftaatsbürgerlid)e (Ergiefjung ein feftbegrünbetes inneres 33err)ältnis

jebes einzelnen gu Staat unb ©emeinfdjaft rjerausgubilben auf einer neuen

geitgemäßen ©runblage. ©ottlob ift ifjr ^Ilarmruf: „2)as 35aterlanb ift in

©efatjr!" nidjt ungefjört oerfjaltt.

©in großer, ein geroaltiger 3ug gel)t burd) unfere 3eit. Srüfjüngs*

roefjen giefjt burd) bie £anbe. 35on Stabt gu Stabt, oon 3)orf gu 3)orf,

bis gu ben entlegenften 2Beilem fliegt ber fjerrlidje ©ebanke eines erfjebenben

Sidjfetbftbefinnens bes beutfdjen Bürgers auf feine alle beutfcrje (Eigenart

umfdjließenbe beutfd)e ^eimat.

Pflege bes ipeimatfinnes, ber ^eimatsibee, Sugenbfürforge, ftaats»

bürgerliche (Ergierjung: bas finb bie begriffe, bie gleidjfam über 9Tad)t gum
auflobernben 3anai geroorben finb, ber Sag für Sag tjeller leudjtenb empor*

fteigt bis gu ben 5)öf)en, oon roo er tief in bie Säler unb roeit über bie

(Ebenen bis an bes SReidjes SERarken leudjtet.

Sdjon aus ber 95erfd)iebenartigkeit biefer begriffe gefjt fjeroor, ba%

bie fütjrenben ©eifter felbft nod) nidjt einig finb über bas $3as unb 323ie

tyrer 33eftrebungen. (Es ergibt fid) bafjer meine groeite 5rage: „SBeldje

Aufgabe r)at biefe fogenannte fteformbeftrebung gu erfüllen?"

3)ie ^ntroort auf biefe £?rage roirb roofjl oerfdjieben ausfallen, je nad)

ber ^uffaffung, bie ber eingelne oon Staat unb Nation fid) gebilbet fjat,

unb nad) ber Stellung, bie er gu ifjnen einnimmt; nod) oerfdjiebenartiger

roirb fie lauten, roenn roir audj bas Objekt ber (Ergiefjung ins ^luge faffen

:

„Wo fid) große $5enbungen oollgiefjen, ift immer bas gereifte ©efdjledjt

beren Sräger, unb neuerftefjenbe ^3ringipien geftalten guerft bas £eben unb

bann bie 3ugenbbitbung um." (2Z3illmann.) Soll biefer Safc roafjr roerben,

fo finb (Erroadjfene unb bie 3ugenb in ben 33ereid) nationalergieljenber ©in*

flüffe gu gießen, bas rechts*, roaf)l= unb roel)rpflid)tige ©efd)led)t forool)! als

jene ©eneration, bie nod) bei Spiel unb Sdjerg il)re Gräfte übt unb ftäljli,

ber einmal bie nationalen ©üter gur treuen 2Bad)t übergeben roerben follen.
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Unfer Hauptaugenmerk mufj fid) biefer ©eneration, ber 3ugenb, 31t»

menben. (Beifall.) 6ie muß für bie nationale Arbeit 6d)ritt für 6d)rir$

erlogen werben. (33rano!) 2)ie uns rjierbei gufallenbe Aufgabe lägt fid)

kur«$ in zwei 6ätjen ausfpredjen: 1. ©r^ielje ben zukünftigen Staatsbürger

3um beut\d) füfjlenben, beut\d) rebenben unb beutfd) rjanbelnben SHenfdjen!

2. (Srftrebe feine körperliche, geiftige unb fittlidje Tüchtigkeit, ba$ er bereinft

feinen ^foö gum 3Bofjle bes 33aterlanbes ausfüllen kann. (93raoo!) (13.

3af)rbud) bes tfatf). £. 55., Seite 173.)

©ine zielbewußte Einwirkung auf bie rjeranwad)fenbe Sugenb muß
batjer bie beutfdjen 9tationaltugenben : 6d)lid)tl)eit unb (£tnfad)l)eit, Wa\)t*

tjaftigkeit unb Sreue in SBort unb 3,at, ©emütstiefe, $eimatfinn, ipeimat*

unb 35aterlanbsliebe pflegen, 3tt)ler aber, bie tjemmenb in ben $Beg treten,

mit aller <£ntfd)iebenl)eit bekämpfen: bie Vorliebe für auslänbifdjes 3Befen,

fdjnelle preisgäbe bes 3)eutfd)tums im Sluslanbe, enblid) trinken unb

3ed)en. SBaljrlid) eine fjerrlidje, erhabene Aufgabe, bes Sdjweißes ber

<£beln inert! (£ebf)after SBeifaÜ.)

(5s entfielt nun meine meitere 3rage: 533em fäüt biefe fjolje, fjeilige

Aufgabe au?
35on ben brei bei ber ©rgierjung in S3etrad)t kommenben autonomen

£ebensgemeinfd)aften : Familie, 6taat unb Äirdje, fäüt morjl ber erfteren

bie 5)auptpflid)t ber ^tationaterjierjung zu. 6ie ift ber ureigenfte 53oben,

t>on bem alle ©rgierjung irjren Ausgang nehmen muß; fie ift im 53efi£}e

eines eigenen, unantaftbaren 9*ed)tsgebietes, unb es ift oon eminenter 93e*

beutung, roie fie biefes SHed)t in nationalem ober antinationalem 6inne aus*

nufct. $Bas bas Slinb gu i)aufe gleidjfam mit ber 9ttuttermild) eingefogen

fjat, roirb nidjt fo leidjt burd) anbere Faktoren aufgemogen.

6ie rjaben eben gefjört, bog aud) auf bie (Srmadjfenen erziefjerifdjer

Einfluß ausgeübt merben kann unb muß. 2)iefe Aufgabe fällt gum größten

Seil jener Waty zu, bie einft Napoleon I., ber Seftamentsoollftrecker ber

franzöfifdjen fteoolution, als itjm ber große ©örres im „SRrjcinifdjen SSKerkur"

Zu £eibe rückte, als bie fünfte ©roßmadjt bezeichnete. $Bieoiel metjr oerbient

fie ben 9tamen rjeute! „3)ie treffe be^errfdjt rjeute alles: groß unb klein,

dürften unb Völker, Kapital unb 533iffenfdjaft, ben gangen SDtenfdjengeift

in feiner oielgeftaftigen Tätigkeit nacrj innen unb äugen." Wu fdjmer bürfte

es iljr baljer einft fallen, SRect)enfct)aft über iljr Sun abzulegen! (6er)r richtig!)

5)ätte unfer guter ©utenberg bie Slerjrfeite ber SÖtebaille fefjen können,

waljrlid), er rjätte bie erfte platte ins 5euer geworfen! 3d) benke babei

weniger an jene treffe, bie Sag für Sag bas ©ift in kleinen 3)ofen rjinaus

ins 55olk fenbet, bie langfam, aber berjarrlid) bie Pfeiler ber ©efellfdjaft

unterwühlt; id) benke aud) nid)t an jene literarifd)en ©rgeugniffe, bie wir

als 6d)unb unb Sdrnunj bekämpfen, fonbern id) rjabe jene treffe im 9luge,

bie unter bem Deckmantel ber Slnftänbigkeit im $aufe bes erjrfamen £anb=
werkers fomofjf als in ber Familie bes ©eleljrten bas ©aftredjt genießt unb

bort eine ber erften Q3orbebingungen jeber oaterlänbifdjen Erziehung, ben

nationalen ^lusgleid) zwifdjen ben einzelnen ©liebern ber großen beutfdjen
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6taatsfamilie, im Meinte erftickt. (£ebf)aftc 3uftimmung.) £eijjt bas national

ergiefjen, roenn man einem roiebergefunbenen Kinbe besfjatb, roeil es ofjne

fein ^erfdjulben lange 3eit in ber 3rembe rceilen mußte, ben ^lafc am
3amilienti(d) nad) 3atjrgef)nten nod) ftreitig madjt? 3ft bas national erlogen,

roenn man bie übrigen ©efduoifter immer unb immer raieber in 5)arnifd)

treibt, bafe fie bem heimgekehrten mit offenem 9Hi&trauen begegnen? A3ie

gang anbers klingt ber biblifdje 93erid)t oom oerlorenen 6d)äflein!

$Bunben, bie burd) potitifdje ober religiöfe Umroälgungen gefdjiagen

roerben, fifcen meift tief unb uerurfadjen bitteren 6dnnerg; aber es finb

5Bunben, unb als foldje befifcen fie groei gute (Eigenfdjaften : ber 53alfam

aufrichtiger Seitnafjme linbert ben 6dmterg, unb fie rjeilen mit ber 3eit.

(3uftimmung.) Unb fie mären längft alle geseilt, Ijätten nidjt ungefdjickte

unb unberufene Kurofufdjer oon 3eit gu 3eit ben fdjüfcenben 35erbanb ge=

lockert unb bie $Dunbe aufgeriffen. (Cebfjafter, langanbauernber Beifall.) 3u
biefen Unberufenen rechne id) cor allem bie treffe, bie immer unb immer

roieber mit unerhörtem Steoelmut, namentlid) jenfeits bes feines, unroatjre,

entftellte, übertriebene, tenbengiös gefärbte 9tad)rid)ten aus bem Deidjslanbc

oerbreitet. (£ebr)aftc 3uftimmung.) (Sntroeber roeijj biefe treffe nid)t, roas

fie tut, ober fie roeifc es. 3)ann ift ifjr 95orgefjen gleid)bebeutenb mit einem

93erbred)en an uns unb am gangen Deidje (£ebt)after Beifall), benn fie

untergräbt ben 33oben, aus meinem beuiferje ©efinnung ber elfajHottjringifdjen

25eoölkerung fprießen folt, inbem fie alle beutfd) gefinnten (£lfafc£otl)ringer,

oljne beren Mitarbeit bie Ausbreitung beutfdjen 9tationalgefüt)ls unb beutfdjen

5Defens im £anbe unbenkbar ift, in ifjrer 5)eimatliebe aufs empfinblidjfte

oerletjt unb irjre SDtitarbeit für bas 3)eutfd)tum erfdjroert. (3uftimmung.)

2)at)er ift es an ber 3eit, baß gang 3)eutfd)lanb flammenben ^roteft ergebt

gegen bie Art unb 3Beife, roie geroiffe 3eitungen — id) tjabe befonbers eine

im Auge (Heiterkeit) — fragen ber elfajHottjringifdjen Politik unb ber

Stellung (SlfafcCotfjringens gum Deidje befjanbelt. (£ebf)afte 3uftimmung.)

Unb ba kann aud) ber Katholikentag ein fdjönes 6tück nationaler Arbeit

leiften, roenn 6ie oon r)ier in ifyre ir>eimat gurückkefjren unb bort bis gum

£?rifd)en unb fturifdjen £aff oerkünben, bafj fjier ein ©efd)led)t roofmt, bas

trofc langen Q5erroeilens in ber Stembe feine urbeutfdje Art unb feine

religiöfe Übergeugung roie ein tjeiliges 35ermäd)tnis, roie ein teures Kleinob

beroatyrt fjat unb bereit ift, am ©ebeifjen unb an ber $Bof)lfaf)rt bes Deidjes

mitguroirken. (£cbr)after Beifall.) 6ollte es nod) eingelne Ausnahmen geben,

fo finb fie eben ein 33eroeis für bie Dichtigkeit ber Degel. ©eroijj roäre

ifjre 3at)l bebeutenb kleiner, roenn man ifwen nidjt fo oiel (£f)re angetan

fjätte. (£ebf)afte 3uftimmung.)

3Bir nehmen bas ©ute, roo roir es finben, unb id) oermag nid)t ein»

gufefjen, roarum bas ©ute, bas roir an ber (£lbe, an ber Ober, an ber

2)onau finben, fid) nierjt paren könnte mit bem, roas roir oon unferen Tätern

ererbt fjaben, gu gutem Klang. (Beifall.)

oerkünben 6ie ferner, baß bas roiebergefunbene 6d)äflein in guten

irjänben, in guter Pflege ift, benn bie geiftigen £üter feiner 9Tad)kommen*

fdjaft tjaiten treue $5ad)t. (Beifall.)
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5Benn es roafjr ift, bag ber bic 3ukunft rjat, bem bic 3ugenb gehört,

roenn es ferner roafjr ift, bog bie 6d)ule bas ift, roas ber £ef)rer baraus

mad)t, bann können alle, bie innerhalb ber fdjroar5=roeig=roten ©rengpfärjle

roofmen, unferetroegen oertrauensooll in bie 3ukunft fdjauen; benn bie reidjs*

länbifdje 6d)ule befifct einen £efjrerftanb, „ber für bie roeltroeiten Kultur*

aufgaben bes beutfa>n Volkes f)ieraulanbe oolles Berftänbnis befifct" unb

fid) in puncto fyeimaU unb Baterlanbsliebe oon keinem 9teu= ober Ucker*

märker überbieten lägt. (Heiterkeit unb ftürmifdjer Beifall.)

Unb fomit bin id) bei ber Hilfskraft angekommen, nad) ber alles

fdjreit, raenn and) bie legten Stricke geriffen finb — bei ber Sdjule.

$)ag bie Sdmle mithelfen kann, bog fie mithelfen muß unb mithelfen

roill, ftel)t für mid) auger 3rage. (£s mirb aber oielfad) angegroeifelt, ob

bie konfeffionelle Sdjule oaterlänbifd) ergießen kann. 3a, bie konfeffionetle

6d)ule! 6ie fteljt nod), fie ftefjt anfdjeinenb nod) feft, trofc 6turm unb

2Bogenbrang, trotj Bremen unb 3roickau, trofc Seros unb ©ansberg. (Heiter*

keit unb lebhafter Beifall.) £affen mir uns aber nidjt einlullen; benn aud)

in Strasburg l)at bie Slolmarer Siliale bes berliner Orakels Fanfaren ge*

blafen, bie auf Sturm fdjliegen laffen. (Heiterkeit.)

(Es ift baljer mit 5reuben gu begrügen, bog Sie Ijeute fjierljer ge*

kommen finb, um fid) um bie £?aljne gu fdjaren, um bie £?al)ne bes Slreuges,

bie Ijeute gutn groeitenmal in biefer Spornt uns oor klugen fdjroebt, bag mir,

einer burdj ben anbern ftark, nod) fefter fteljen im Kampfe für bie geredjte

Sadje.

„3>eutfdjtum fjeigt Kultur, £freiljeit für jeben, in Religion foroofjl roie

in ©efinnung unb Betätigung." tiefes 5Bort unfers Slaifers ift uns boppelt

roertooll, benn es lägt uns einen f)offnungsfrof)en Blick in bie 3ukunft

werfen.

Sie finb geroig in 3l)rer grögten SDtefjrljeit aus ber ftonfeffionsfdjule

Ijeroorgegangen ; es märe baljer beinahe überflüffig, über beren nationales

^Birken $Borte gu oerlieren. Unb bodj mug id) es tun.

©eroöljnlid) fagt man im £eben: „3tage nid)t, roas ber SDtann mar,

fonbern mas er ift." 3d) roill Ijeute ben Safc gunädjft einmal umftellen

unb fragen: 3Bas ift bie konfeffionelle Sdjule geroefen? 3Bas Ijat fie

ber Vergangenheit für bie nationale Sadje getan? 3dj mug ba ein kleine

Stück ©efdjidjte aufrollen, unb Sie rcerben ein Bilb feljen, bas kein 2)eutfct)er

jemals oergeffen mirb. Sie finb in Sötefc, r)eute am 18. Sluguft, an bem
Sage, als oor 43 3al)ren ba oben in ber Sd)lad)t oon ©raoelotte, ba

brüben auf ben Selbem oon St. ^rioat Staljl unb (£ifen, ^uloer unb

Blei eine fürdjterlidje 3roiefpradje gehalten fjaben. 2Bie oiele Ijoffnungs*

oolle 3ünglinge fanken tobrounb ins ©ras ! ©eljen Sie tn'nauf unb fragen

Sie, roas fie oon ber konfeffionellen Schule galten. Unb aus ben ©räbern

rotrb bie ^Introort lauten: „Sie fjat uns gelehrt, treue Söfjne unferer ftirdje,

opferfreubige Untertanen unferes Königs, mutige $)ütet un0 Scanner un=

ferer Heimat gu fein; barum finb roir ausgesogen mit ber £ofung: SDTit

©ott für ftönig unb Baterlanb!" (Beifall.) Unb roenn Sie bie nod) £ebenben

fragen, fo roerben fie roeiter berieten: „Sie Ijat uns gelefjrt, bie religiöfe
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Überzeugung unferer Sltfegsgefäfjrten eines anbern 33ekenntniffes gu efjren,

unb barum fjaben roir am 18. ^uguft 1870 unfern äugern Äatfjoliken unb

^roteftanten im Quartier gelaffen unb, als treue Slameraben Sd)ulter an

Sdjulter kämpfenb, bie beutfdje 53ruft gezeigt. 2)ie Siegesfreube foroofjl

als aud) 9tot unb (Entbehrung fjaben roir brübertid) geteilt, unb benen, bie

gefallen roaren, fjaben roir gemeinfam Sränen nadjgeroeint." ©in gleiches

£ieb können 6ie an ben Scfjangen bei Düppel unb auf ben ^)ör)en bei

Stöniggrä'ö oernetmten. Unb SBismarcks Wort: „3)ie 6d)tad)t bei Saboroa

Ijat ber preu&ifdje Sd)ulmeifter geroonnen," ift ein ebenfo ef)rlid)es als

glän^enbes 3eugnis für bie bamaligen £et)rer unb für bie konfeffionelle

6d)ule. (2ebf)after Beifall.)

Unb biefe 6d)ule foll fjeute bas ftrebsübel fein (Heiterkeit), bafc ber

SRuf Ecrasez Tlnfäme nid)t oerftummen roill! Wenn id) bas Kriegs 5

gefdjrei genau befjöre, roill es mir fdjeinen, als roürbe auf bas H £os oon

9*om" mefjr 9Iad)brudi gelegt als auf bas „£os oon Wittenberg." (6el)r

ridjtig!). 3a, id) glaube, bog ber Slampf in erfter £inie ber konfeffionell»

ka tl)olifd)en Sdjule gilt, unb bas ift in groeiter Etappe ber ftampf

gegen bie katfjolifdje Religion, legten (Snbes ber ftampf gegen bie $ugenb

felbft. (2ebl)after Söcifaü.)

3)iefe meine Behauptung roirb geftüfct burd) einen Ausfprud), ben ber

6enator 3ules Simon, einer ber begeiftertften Vorkämpfer ber religions*

lofen 6d)ule in £?rankreid), feinen Canbsleuten zurief: „3r)r bilbet md) ein,

bafj ifjr gegen bie Religion kämpft, es ift bie Sugenb, gegen bie fid) eure

Waffen ridjten. 3n einer ©efellfdjaft, roie ifjr fie anftrebt, roürbe jebes

Opfer nur eine 9Tarrf)eit fein, Eingebung, Begeifterung keinen 6inn mefjr

fjaben. Wenn ber 5einb fjeranrüdit unb 3rankreidj gu feinen 6öl)nen fagen

roirb: „©efjet für midj in ben Sob!", bann roerben 6ie antworten: ,,3d)

muß erft roiffen, ob mir ber ©egner nidjt 60 Centimes pro 6tunbe gibt."

(Heiterkeit.) (Sin oernid)tenberes Urteil über bie religionslofe Sdjule könnte

roafjrlidj nidjt gefällt roerben!

3n roeld) anberem, in roeld) fjerrlidjem £idjte erfdjeint bagegen bas

religiöfe (Srziefjungsibeal ! 3um Welt*, zum Staatsbürger unb zum Himmels*

bürger füfjrt feine Bafjn. (Beifall.) 6s roill ben 3ögling münbig madjen,

baß er bie ^flidjten, bie ifjm fein 6tanb, fein Beruf auferlegen, treu unb

geroiffenfjaft erfülle, bafj er fid) als tüd)tiges unb braud)bares ©lieb in ben

Organismus bes Staates einorbne, bafj er aber nid)t im irbifd)en 3)afein

aüein feinen £ebenszroeck fud)e, fonbern als f)öd)ftes unb festes 3iel bie

Übernatur, ©Ott unb ben Himmel erftrebe. $aburdj erleibet bie nationale

(£rziefjung abfolut keine (Sinbufje; fie geroinnt im ©egenteil burd) bie 9*e*

ligion eine fefte ©runblage. 2)ie Religion mad)t ifjren Anhängern bie na*

tionalen ^flidjten gur ©eroiffensfadje, fie fdjärft ifjnen bie Sugenb ber 3)ank*

barkeit ein unb madjt es iljnen, äfjnlidj roie bei ber Berroanbtenliebe, ^ur

^flidjt, ben Angehörigen ber eigenen Station mit befonberer £iebe unb mit

befonberem Wol)lrooilen zu begegnen. Aber ©efinnung allein genügt ifjr

nidjt, Betätigung roirb oerlangt. 3)iefe fjat fid) 511 äußern in ber energifd)en
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Albroeljr ungerechter Angriffe auf bie Station, in ber 6orge für Stotfdnitt

unb 3Jte()rung bes 9tationaloermögens. Unb roelcr) unberechenbaren 9tufcen

leiftet bie Religion Ijeute, ba ein entnerotes S5olk feinen 'plat; unter

ben Völkern nid»t metjr behaupten kann, burcr) ^eranbilbung eines ftarken

<5efd)led)tes. Sine gute religiöfe (Srgiefjung ift bafjer bie befte nationale

erjietjung. (£ebr)after Beifall.) (Es mufj barum boppelt befremben, ba$

bei ^ufgäfjlung ber Präger nationaler (Srgieljung bie ^irdje oornetjm igno*

riert roirb.

ABer mit offenen klugen bie ©egenroart betrachtet, ber entbeckt aller*

orten ein Ijaftiges, gerabegu an 55ergroeiflung grengenbes 6udjen nad) einem

SBege, auf bem unfer aus mancherlei Urfadjen gehaltenes unb entgroeites

SSolk mieber gum 53erouj5tfein feiner Einigkeit geführt roerben könnte, nad)

einem Allheilmittel ^ur £öfung ber fokalen £?rage unb gur Überbrückung

bes tiefen ©rabens, ber fid) groifdjen ben S3efit;enben unb ben 3)arbenben

aufgetan fjat. Alber bie ba fudjen, fdjeinen nirf)t gu atjnen, mie nalje fie

an biefem Allleinferum oorbeiftraudjeln. 3)ie Religion ift es mieber, bie

oerföljnenb roirkt unb bie gäljnenbe Slluft überbrückt. 3ene aus bem lebenbigen

<£t)riftenglauben entfpringenbe Sugenb, oon ber ber grojje SBeltaooftel fo

begeiftert fpridjt, bie £iebe, lägt bas Aluge bes SReidjen hilfsbereit t)in*

blicken auf feinen barbenben SERitbruber unb öffnet feine £anb jutr

tätigen 3D?itl)ilfe. 3)iefelbe £iebe erfüllt aud) bas 5)era bes AIrmen

mit £?reube, bafe er ben A3effergeftellten feines ©lückes roegen nidjt beneibet,

unb bie im 3orne geballte Srauft finkt mieber gum oerföljnenben 5)anbfd)lag.

ABie red)t Ijatte bod) im 3alu*e 1792 5)erber, als er in einer 6dmlrebe

fagte: „Staat unb A3atertanb l)ebt gu bir bie 5)änbe auf, ^flangort junger

©emüter, früher 6itten unb ©efinnungen, 6d)ule! A3ift bu oerloren, fo ift

alles oerloren, benn aus bir muffen bem Qtaak neue, beffere Bürger kommen."

(£ebf)after A3eifall.)

3a, roenn bie 6dmle, in ber bie religiöfe (Ergieljung mie ein belebenber

S)a\x&) burd) ben gangen Ünterridjtsbetrieb roeljt, oerloren getjt, roenn bie

Altäre roanken, roer roill bann bie roankenben £?ürftcntr)ronc ftüfcen, bas

^rioateigentum in fdjüfcenbe £ut nehmen?
3d) Ijätte 3l)nen nod) oiel, nod) feljr oiel gu fagen über bas innige

ASerljältnis, bas groifdjen ber djriftlidjen Familie unb ber konfeffionellen

Sdjule beftefjt, über ein A3erf)ättnis, bas in unferm 3eitalter ber ©lace*

Ijanbfdjulroäbagogik boooelt roertooll ift, unb über bas intime A3anb, bas

£el)rer unb Sdjüler ber ftonfeffionsfdjule umfd)lingt. Alllein bie mir gu*

gemeffene 3eit ift abgelaufen.

ABenn roir angefid)ts ber oben angeführten Satfadjen an ber konfef*

fionellen 6d)ule feftfjalten, fo folgen roir nid)t einem an fdjäbigen (£gois*

mus grengenben 6elbfterf)altungstrieb, fonbern einem inneren ^ergensbebürf*

nis. (£ebf)after Beifall.) 3)afj roir baburd) ben konfeffionellen 3tieben ftören,

3ntolerang unb 3roietrad)t in bie 9*eih,en unferes Volkes tragen, weifen roir

mit aller (Sntfcnjebenljeit gurück. (£ebl)after Beifall.)

Übrigens ftefjen roir im Kampfe um ©rfjaltung biefes oerfaffungsmäfjigen,

oerbrieften <Ked)tes nidjt allein, im ©egenteil! ABir befinben uns in guter
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©efellfdjaft. 3J3enn Könige aus bem erlaubten ©efcfjtedjte ber $ol)en=

Rollern ausrufen: „Sdjafft mir Religion ins £anb!" ,,3d) roitl, bafj meinem

5$olke bie Religion erhalten bleibe"; roenn unfer ftaifer fagt: t
,5Ber fein

£eben nidjt auf bie 33afis ber SKeli^ion fteltt, ift oerloren" ; roenn ber 9tehi)s*

Rangier (Eaprioi (1892) ben 6afc aufftetlt: „3$raud)t bie 6dmle bie Religion,

fo roirb es für bie überroiegenbe SQtefjrfjeit aller Preußen keine 3tage fein,

bafy fie bas (Efjriftentum braudjt. 23raud)t fie bas (Ef)riftentum, fo kann

fie es nid)t greifen unb fäffen orjne ^onfeffion" ; roenn Parlamente unb SDIa*

giftrate bie Slonfeffionsfdjute gefefclid) feftlegen, roenn taufenb unb aber taufenb

Familien unb £eljrer nidjt an ber konfeffionetlen 6cr)ule gerüttelt fjaben

roollen, roas rjat bem gegenüber j$u bebeuten bas ©efdjrei jener rabikaien

Vereine unb $5erbänbe, roeldje bie 6imuttanfd)ule unb in weiterer <£tawt

bie 6d)ule of)ne ©ott auf bem Programm ftefjen fjaben! 2)ie £Frage eines

33ebürfniffes nermögen fie nid)t einpfeljen, Q5emunftgrünbe roollen fie

nid)t anerkennen, (Es bleibt alfo nur bas Rtypt übrig, bas uns ber um
oerge&lidje S)id)ter oon „3)rei3efmiinben" oerfdjrieben fmt:

3)u reid)ft nid)t aus mit „SBitte fd)ön!"

3)ie 2Belt ift grob unb ungezogen

Unb liebt es, bir im 2Beg gu ftefjn.

,,£übfd) SRaum, iljr Ferren!" SDtan roitl nid)t geint?

6d)aff SRaum: bu rjaft groei (Ellenbogen.

(6türmifd)er, roieberfjolt einfetjenber Beifall.)

$5orfifcenber Oberlanbesgericrjtsrat 9Karj:

9Jteine ©amen unb Ferren ! 2)urd) 31)ren Beifall fjaben 6ie ja fdjon

gezeigt, roie 6ie es anerkennen, bog bie oerefjrten iHebner ifjre Slraft unb

ifjre 3eit in ben 3)ienft ber 6adje geftellt fjaben, unb ba% fie fo redjt aus

3fjrem $ergen gefprodjjen fjaben. (Es bleibt mir nod) übrig, ben oerefjrten

Ferren ben Ijerglidjften unb roärmften 3)ank für tr)re SKeben, für bie über*

aus fadjkunbigen, überaus tiefempfunbenen unb überaus intereffanten 'iMus*

füfjrungen, bie fie uns r)eute bargeboten fjaben, hiermit ausaufpredjen.

(Beifall.)

3dj roiü nid)t auf bie einzelnen Sieben eingeben, um ben (Einbruck nidjt

abaufdjroädjen. 3d) mödjte aber namentlidj an bas lefcte •JBort bes legten

iperrn Weimers anknüpfen unb fagen: ©efjen roir fjinaus in unfere Heimat

unb fefjen roir gunädjft nad), roie es bei uns mit ber 6d)ule beftellt ift.

(9tufe: 6efjr ridjtig!) (Es roirb mandjer fjier fein, ber fagt: „O, id) roeijj

es, es ift alles in befter Orbnung, roir braudjen uns ©Ott fei 3)ank nod)

um nidjts gu kümmern." SUtein lieber 3reunb! 3d) fpredje fjier aus einer

mefjr als breijäfjrigen (Erfahrung, roo id) mitten in ber Organifation ftelje.

3d) tjabe mit 5)unberten oon beuten gefprodjen, bie fagten audj: „$$ei uns

ift alles in befter Orbnung." 3Benn roir aber einmal gemeinfam bie £age

betradjteten, bann [teilten fid) auf einmal funkte fjeraus, an bie fie felbft

nidjt gebadjt Ratten, ^ertrauensfeligkeit unb ungehöriger Opportunismus,

bas ift bas ^lllerfdjlimmfte, roas es im katl)olifd)en 55olke gibt, bas ift bas,
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mos bem katfjolifdjen 33olk am atlerroenigften frommt. (2ebf>after Beifall.)

$3ir muffen SDTut unb 2atkraft an ben Sag legen, man mufj mefjr fid)

felbft unb bem lieben ©Ott oertrauen, bas roirb für uns alle bas befte fein.

(£ebf)after Beifall.)

Unb nun, meine oerefjrten ©amen unb Ferren, gefyen 6ie fjinaus in

3t)re £eimat, fpredjen 6ie oon ben (Einbrücken, bie 6ie fjier erhalten f)aben,

roerben 6ie für bie Organifation, unb bann treten 6ie ein für bie 3iele,

bie mir uns geftellt fjaben, bamit mir im nädjften 3afjre auf bem Slatfjo*

tikentage fagen können: SBir finb raeiter geroad)fen, unb namentlid) (Elfafc

£otf)ringen foll bann mit einem engen, bid)ten 9?efc oon 9rtsausfd)üffen unb

oon ^egirksausfdjüffen bebeckt fein, fo bajj bort überall bie Örganifation

glängenb baftefjt, unb mit ifnn follen metteifern alle 33unbesftaaten. 60
toollen mir katfjotifdjes Q3olk oon 3)eutfd)lanb ein £erg unb eine 6eele fein

in bem gemeinfamen 3Bunfd)e, ber uns ja alle befeelt, fo motten mir ein*

treten für unfere 3ugenb, für bie katljolifctje Sdmle! (Beifall.)

Unb nun, meine oerefjrten 3)amen unb Ferren, wollen mir biefe fjerr*

tidje 55erfammtung fdjliejjen mit ben ^Borten, bie mir im oorigen 3afjre gu

Anfang gebrausten unb bie mir uns in biefem 3af)re roieber an ben Anfang

unferer (Erörterungen gefegt tjaben, mit benen begleitet fei all unfer Sun
unb Waffen, all unfer 6treben unb kämpfen : ©Ott fegne bie dniftlicfje katfjo*

lifdje 6d)ule. ©elobt fei 3efus (Efjriftus! (3)ie 35erfammlung : 3n (Eroig*

keit. ^men !)

(Sdjfufj ber Sujung: 12.3 Uf)r.

2. 5lIbertuö*3Kagnuö*25ereitt.

^uf Sötontagmorgen ll 1
/2 Ufjr fjatte ber Sltbertus^agnus^erein

feine
s35erfammtung angefefct. 3)er 35orfifcenbe, 3Beingutsbefi£er #artraifc

Srier, eröffnete bie 93erf)anblungen mit einem intereffanten Vortrag über bie

(Entftefyung, bie 3roecke unb bie Tätigkeit bes $nbertus=9Kagnus*

Vereins, (Er regte eine Sfusfpradje über bie oerfdjiebenen Tätigkeitsgebiete

bes Vereins an, befonbers über bie 3uroenbung ber finangiellen Unter-

ftüfcungen an fjütfsbebürftige 6tubierenbe, über bie £?ürforge für bie 6tubenten

in feelforglidjer roie materieller $infid)t, oor allem aud) über bie (Errichtung

oon Surfen, unb enblid) über ben ^nfcfylufj ber fübbeutfdjen Vereine an ben

3entraloerbanb. ^ln biefen Vortrag fdjtojj fid) eine rege SMskuffion an,

in ber Prälat Sdjena = 9tegensburg oen 3ufammenfd)tufi ber fübbeutfetjen

Vereine mit ben norbbeutfd)en als einen nod) nid)t ausgereiften ©ebanken
bezeichnete, eine roarme 3üj)tung groifdjen biefen Vereinen jebod) roarm be=

fürroortete. 3)ie (Eigentümlichkeiten inbe^ug auf bie ©eroäfjrung oon 6ti*

penbien bürften, foroeit fie berechtigt finb, beibehalten roerben. Dr. Sonnen*

fc^ein*SDT.=@labbad) regte an, ob es nidjt groeckmägig fei, 5Bof)mmgs* unb

6peifeftipenbien gu geroäfjren, unb ob bie Verausgabe einer eigenen 55er*

banbsfdjrift fid) nidjt empfehle, ©eljeimrat Dr. sporfd) empfafjt, nur folgen
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Stubierenben Stipenbien 3U geroäfjren, bie roirklid) befähigt roären, unb am
beften foldjen, bie kurg oor bem ßramen ftänben. SDIit (£ntrüftung roies

SKebner bie infame 3nfinuation ber $)eutfa>(£oangelifd)en Slorrefponbeng

gurüdt, ba% ber AlbertussSDtagnus^erein bie Ultramontanifierung bes Ober=

lefjrerftanbeö erftrebe, unb bog cor ollem barauf bie Silagen ber ftatfjoltken

megen imparitätifdjer 93ef)anblung gurüdtgufüljren feien. £err SKetnfjarbt*

£?reiburg mies barauf r)in, bafj bie fübbeutfd)en 35erbänbe aus finanziellen

SRü&fidjten fid) bem 3entraloerbanb nid)t angliebern mödjten, roeil fie bie

Ablieferung an bie 3entralkaffe nidjt leiften könnten. SKebner fprad) fia>

gegen bie (Srridjtung oon Surfen aus, roeil fie nur ungern oon ben Stubenten

belogen roürben. 2)em roiberfprad) Dr. <£roce*25reslau, bod) konnte er fid)

für bie ©eroäljrung oon Speifemarken nid)t erroärmen. $err $>artrati) tjielt

ben oon fübbeutfdjer Seite gegen ben 3ufammenfd)luß aller Vereine ge*

äußerten 93ebenken entgegen, baß bie Abfuhr oon i)öd)ftens 10 ^rogent an

bie 3entralkaffe burd) bie 3uroenbungen oon biefer ftaffe retcr)üc^ roett ge*

mad)t roürbe. Dr. SBetnanb^aberborn fdjlug oor, eine etwa gu grünbenbe

35ereinsfd)rift mit einer fd)on befteljenben, g. S3. ber Akabemifdjen 53onifatius*

korrefponbeng, gu oerbinben. Zentner 23admtamt=Straßburg fprad) fid) gu*

lefct nod) für ben 3ufammenfd)luß ber fübbeutfdjen Vereine mit ben norb*

beutfdjen aus.

3. Äatfjolifdier £el)ren>erbattb unb herein &au)üüfd)er Eefjrerimteit.

Am SDTontag um 3 Ufjr nachmittags fanben fid) bie katljolifdjen £el)rer

unb Lehrerinnen gu einer ^eftoerfammlung gufammen. 6d)on längere 3eit

oor beginn ftrömten bie Seilnelmter in 6d)aren herbei, unb balb roar ber

6aal bes „Stordjen" bis auf ben legten ^lafc gefüllt, oiete mußten unoer*

rid)teter Sad)e roieber umkehren. 25or ber offiziellen Eröffnung fdjilberte

Dr. SBetnanb, ber ©eneralfekretär ber Akabemifdjen 23onifatiusoereine, in

einbringlidjen ^Borten bie 9tot ber 2)iafpora unb bie fegensreidje Tätigkeit

bes 53onifatiusoereins auf bem ©ebiete ber Schule. Lautlos folgten bie

Anroefenben feinen Porten, bie auf fruchtbaren 53oben fielen.

Am 93orftanbstifd)e faßen außer ben beiben Straßburger Ferren

Slößt ler unb SBenfjaubt bie beiben SDTefcer <ßorfifcenben 5)err Sieg*
roart unb Fräulein ^Deisgerber. An <£r)rengäften roaren anroefenb bie

beiben ^odnoürbigften Ferren 53ifd)öfe oon Straßburg unb SDtefc,

ber ^räfibent bes £anbtages $err Dr. 9U ck l i n
,
£err (£rgpriefter Celles,

5)err 33eigeorbneter 3ung, 5)err ftreisfdjulinfpektor unb Abgeorbneter

Dr. S) e ß * Afjrroeiler, bie Abgeorbneten Dr. SD? ü 1 1 e r Saarburg, Dr. £ack*

fpilUSaulnn, £err Seminarbirektor SD? e n b l e r • SÖtontignn, bie Ferren

ftreisfdmlinfpektoren £emoine*SD?et{, oan ben 2)riefd) = SD?eö, 5)oc*

quarb*33old)en, Rektor 53 r ü dt • Q3od)um unb £er)rcr Quabflieg = Aad)en.

3)er 93orfi£enbe begrüßte bie (£f)rengäfte unb £?reunbe ber d)riftlid)en

6d)ule aufs h,erglid)fte, ebenfo bie Amtsfdnoeftern unb Amtsbrüber oon na!)

unb fern unb bekunbete bas (5efüf)l großer ^Befriebigung, bas in ber £el)rer=

fdjaft immer roadjgerufen roirb, roenn fie ftef)t, baß roeite Greife regen Anteil
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an ifjren 6tanbesfragen unb an ber djriftlidjen (Ergiefjung nehmen. — ©in

6ängerdjor aus %iU unb 9teume&er ©amen unb Ferren, unter Leitung bes

5)erm 3ofef 9J?outl), begrüßte bie ©äfte mit bem anmutigen „©ort grüße

bidj!" oon 91. SQ3eber unb bem finnigen, melobifcrjen „^fingftgruß" oon

6teinf)äufer. 2)ie beiben 33tfd)öfe oerfidjerten in längeren f)erglid)en ^Borten

bie £ef)rer unb Lehrerinnen ifjrer oollften, anbauernben 6nmpatr)ien unb er*

teilten ber 25erfammlung ben 6egen. 5)err ©tegroart fjieß alle ^Inmefenben

im 9tamen bes lotf)ringifd)en unb befonbers and) bes SERetjer katf)olifd)en

Cefjreroereins r)erglid) roiükommen. ©rüge überbrachte im 9tamen bes katfjo*

lifct)en Letyrerinnenoereins $)eutfd)lanbs beffen groeite 25orfit;enbe Fräulein

9ttütter*2rier, im tarnen bes katfjolifdjen £er)reroereins Habens £err 3Bürtf)*

9Kannf)eim, im 9Iamen ber Sdjulorganifation £err Oberlehrer Dr. (£ung=

9Kontignn, im Tanten bes katfjotifdjen £efjreroereins 3)eutfd)lanbs bie Ferren

Rektor 35rücM3od)um unb Ouabftteg^adjen. 2)er beliebte 9ERefcer 2ef)rer*

bidjter Zf). £eronb fanb in {einem tiefempfunbenen Prologe rjerglidje SBorte

bes ©rußes an alle, bie fid) froren unter bas ftreug.

Fräulein $Bets fjiett einen Vortrag über bas mistige Sfjema: SOtutter

unb 6cf)ute. SJJtutter unb 6d)ule Jollen unfere 2Käbd)en cr^ierjen gum
brauen* unb SDTutterberufe. Unfere 3eit fotl merben bas 3arjrf)unbert ber

djrifttidjen SDtutter.

9tun kam £err Rektor ^emmerling ans 'JDort. (Er befjanbelte mit

groger Sachkenntnis bas Sfjema: Autorität unb 6d)ule.

9er britte SKebner, £err Dr. SHbto, konnte leiber, ba ingroifdjen bie

6tunbe ber £auptoerfammlung r)erangekommen mar, nidjt mefjr fein Sfjema

berjanbeln. 2)as mar fefjr fdjabe, benn ilmt, ber fid) burd) ein paar 3Borte

im £Huge bie bergen aller erobert fjatte, rjätte man boppelt gerne gelaufdjt.

S)er 9Ibenb führte bie £er)rerfd)aft mit irjren Familien gu einem groang*

lofen, gemütlichen 3ufammenfein ins SReftaurant Sanssouci.

4. ^orrömäuöoerein.

SMenstagnadunittag fanb im Stordjenfaat bie 35erfammlung bes 53orro*

mäusDereins ftatt, bie einen gang erfreulich ftarken 33efud) aufroies unb geigte,

baß bie 60. ©eneraloerfammtung bie gebieterifcfjen £Forberungen ber 3eit

auf bem ©ebiete bes katrjotiferjen SBüdjerroefens oerfterjt. 3)ie 93erfammtung,

bie oon Oberlehrer Dr. <£um)-SÖtontignn geleitet mürbe, rjatte einen fer)r an*

regenben Verlauf, ©eneratfekretär 53raun=23onn ferjitberte in roirkungsooller

SRfbc bie Aufgaben unb Erfolge bes 53orromäusoereins. SDtit großem SBei*

fall raurbe es aufgenommen, als ber SKebner ben 2luffd)roung bes fo

Ijodjbebeutenben Vereins geigte. 3m 3ar)re 1912 gärjlte ber herein 246 000
SETCitglieber in 4568 Vereinen. 6eit bem 3af)re 1911 rjat ber herein eine

3unal)me oon 23 000 TOtgliebern gu uergeidmen. 1 700 000 33änbe finb

in ben ^Bibliotheken bes Vereins aufgeteilt, im legten SBeridjtsjafjre allein

betrug bie 3unarjme an SBänben über 200 000. (Es finb gar ftatttidje

3af)len, über bie fyier ber ©eneraloerfammlung berietet merben konnte, unb
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es offenbart fid) in ifjnen bic Arbeit einer mächtigen Organifation, bie im

Jtatrjolifd}en £eben 3)eutfd)lanbs eine ber erften (Sfjrenftellen oerbient. 2)ie

Ausführungen bes ©eneralfekretärs beroegten ficf> trotj ber oer^eidjneten (£r*

folge nidjt in reinem Optimismus ; er feierte in ernften ^Borten bie kritifa>

£age, in ber fid) bie katfjolifdje Bibliotfjeksberoegung gegenüber ben gegne«

rifdjen örganifationen befinbet, unb er mies barauf rjin, bog nur angeftrengte

Arbeit bie erroorbene ^ofition erhalten unb ftärken könne. Pfarrer SRofdj*

Kerlen Ijielt barauf eine oon roärmfter Begeiferung getragene ftebe über

bie Bebeutung ber katrjolifdjen ^Übungsaufgaben, bie fid) im

Borromäusoerein oerköroern. öfters oon lebhaftem Beifall unterbrochen,

fleidmete er ein glän^enbes Bilb bes kattjolifcfjen Bilbungsibeals. mit feiner

Überaeugungstiefe unb feiner auf bas 3iel ernft In'nblickenben 5Beitt)ergigkeit.

2)ie Berfammlung tyatte einen edjebenben Verlauf, ber alle Seilnefjmer fidjer

3u weiterer Arbeit für bas katfjolifdje Bilbungsroefen angeregt fjat.
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V. Sonftloe »«eine.

1. $5erbmtb ber katfjülifdjen Stubcntenueretne 3)eutfd)fanbs

(nitfjt farbcntrogenb).

k. v.

SDtcö f)at eine grofje Angietjungskraft auf bie Verbanbsangeljörigen

ausgeübt. Am SQtontag oeranftaltete ber Verbanb gunädjft um 7.30 Utjr

oormittags eine prächtige Auffafjrt feiner fämtlidjen Vertreter gum 'pon*

tifikalamt im altefjrroürbigen Sfltetjer 3)om. 3um erften SDtale roofjt

fjat ber S)om Stubentenfaljnen in feinen rjofjen fallen gefefjen. (Es mar

ein überaus glanzvolles Vilb. Waü) Veenbigung bes ^ontifikalamts fuhren

bie Vertreter bes K. V. mit fliegenben Fafjnen gu ber gemeinfam mit ben

Vertretern bes C. V. oeranftalteten $ulbigung cor bem S\toifer*$3ill)elm*

Denkmal auf ber (Efplanabe. (Es mar ein fjerrlidjer Anblick, als bie Stu*

benten mit ttjren S^fjnen bie Freitreppen jmm 9enkmal rjinanftiegen unb

in ebler Vegeifterung an bem Denkmale bes unoergejjlidjen ^elbenkaifers

einen Strang in ben beutfd)en 9ieid)sfarben nieberlegten. Cand. med. Finger

fprad) im tarnen bes Verbanbes einige 3Borte.

Am SDtontag abenb oereinigte ein Kommers im Feftfaal bes 5)otel

Terminus bie eilten Ferren, Aktioen unb oiele ©äfte bes Verbanbes, unter

benen bie lotfjringifdje ©eiftlidjkeit befonbers ^arjlreid) oertreten mar. Als

kurg oor 9 Ufjr bie 52 Vertreter ber fämtlidjen Vereine mit ifjren fdjmucken

6d)ärpen unb Varetts unter ben klängen bes Fanfarenmarfdjes einbogen,

mar ber Saal bis auf ben legten ^lafc gefüllt, roäfjrenb bie ©alerie ein

reidjer Kräng oon tarnen frfjmückte. Vaurat <£uftobis*Sablon feierte bie

beiben Autoritäten ^5apft unb Kaifer als markige, in ifjrer (Eigenart einzig

baftefjenbe ^erfönlidjkeiten. 5)inroeifenb auf bie 2atfad)e, baj3 oor 100
3aljren bie Anfänge ber (Erhebung $)eutfd)lanbs in ben Greifen ber aka*

bemifcfjen 3ugenb fid) gegeigt Ijätten, führte Unioerfitätsprofeffor Dr. Spafjn*

Strasburg aus, ba$ ber unfere 3eit kenngeidmenbe ^effimismus oon ber

akabemifdjen 3ugenb befiegt rcerben muffe. 5)ie Sbeale, bie bie Vereine

bes Kartelloerbanbes auf ifyre Farjnen gefdjrieben rjätten, feien nidjt ba,

um bie SOTitglieber bes Vereins gu entflammen, fonbern umgekehrt, Aufgabe
bes Akabemikers fei es, bie 3beale mit neuem 3nt)alt füllenb, bas beutfdje

Volk gu fjoljem Streben, roie einft oor 100 3af)ren, mit fortgureifeen.

SDtit lautem Veifall mürbe bas oollgäljlig erfdjeinenbe ^3räfibium
bes Katholikentages unb ber "präfibent bes £okalko mite es begrüßt.

36
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$lls 3"ürft £öroenftetn fid) bann als Berefjrer ber 3beale bes Berbanbes bekannte

unb auf itjre roeitere £?örberung unb Stärkung einen Galamanber komman»
bierte, ba lohnte itm ber ©ankesjubel aller ^Inroefenbeu. 3m 9?amen ber

in SDtetj amoefenben Vertreter bes (Epifkopates fprad) ber in Begleitung

bes Srappiftenabtes Petrus oon ölenberg erfdjienene Dr. oon S'autyaber*

Sperjer:

$of)e Corona! Sin fnrifdjer Sßifdjof naf)m einen 19 jährigen 3üngling

mit auf bas Kongil oon 9Iigäa. 3)ort fat) ber 3üngling bie Bekennerbifd)öfe,

mandje oon ifmen gegeidmet mit ben starben ber Verfolgung, in flammenber

Begeiferung für ben ©tauben unb bie kircfjlidje $)isgiplin. Bon bort fjolte

fid) ber 3üngling bie (ginbrücke unb ben religiöfen (Entljufiasmus für fein

ganges £eben, — es mar ber fpätere Klaffiker ber fnrifdjen Literatur,

(Epljraem, bie 3ierbe ber frjrifdjen Kirdje. 9tod) einmal ftanben fpäter, in

einer oaterlänbifdjen 9tot, Bifdjof 3akobus unb ber jugenblidje (Epfjraem

6eite an 6eite : bei ber Belagerung oon 9tifibis legten fie beibe 5)anb an,

um in ber Wadft bie Brefdjen ausgubeffern, bie oon ben Werfern in bie

6tabtmauern gelegt roorben toaren.

(Eine Kattjolikenoerfammlung ift kein Kongil oon Kirdjenoätern, unb

bod) ein Stuerfjerb flammenber Begeiferung für ben ©tauben ber Bäter.

3)ie 6tubenten gehören gu jenen Befuctjern bes Katholikentages, bie mit

ber $lufnal)mefäl)igkeit eines (Epfjraem bie (Einbrücke bes Sages am tiefften

auf fid) einwirken unb am längften in fid) nadpirken laffen. (£ebt)aftcr

Beifall.) Stubentenljerg — 6aatfelb, oon bem mir fjunbertfältige (Ernte*

frud)t erhoffen! 9er £err Bifcfjof oon SDtet; fjat mid) beauftragt, üjn fjeute

abenb beim Kommers ber kattjolifcfjen 6tubentenoereine 2)eutfd)lanbs gu oer*

treten, — ein Auftrag, ben ictj fo gerne übernommen tjabe, gumal id) es

fcfjroarg auf roeifj befüje, bajj id) mid) bei 3f)nen gu £aufe füllen barf.

(S)rötjnenber Beifall.) Unfer ©ruft an ben großen Kartelloerbanb K. V.

erhält im ^Katjmen bes Katholikentags eine befonbere 9Tote: SUtögen bie

beutfdjen Bifdjöfe unb bie beutfdjen 6tubenten an ben religiöfen unb oater*

länbifdjen 3eitaufgaben fo treu £anb in 5)anb arbeiten mie ber fnrifdje

Bifdjof unb ber fnrifdje 3üngling in 9tigäa unb in ber Brefcrje ifjrer Bater*

ftabt! (Beifall.)

Über bie StKakkabäerkämofe fiel ein fd)önes SBort, — bie Kirdje

mieberl)olt es in itjrem Breoier: Refulsit sol in clypeos et resplen-

duerunt montes ab eis. 3n ben £agen einer Katfjolikenoerfammlung

leudjtet bie katfjolifdje 5Bal)rf)eit mit 6onnenkraft auf 3fjre Scfn'lbe, —
refulsit sol in clypeos, unb bann giefjen Sie Ijinaus mit fonnenbeftrafylten

6d)ilben, unb auf alle Berge an 31)rem 3Beg fällt baoon ein ^Diberfdjein,

— resplenduerunt montes ab eis. ©in ^luffjefcen ber 3ugenb gu

makkabäifcrjer Kampfluft kann barin nid)t liegen, benn ber 6d)ilb ift eine

Berteibigungs*, keine 2lngriffsroaffe. ©erabe gum Sonttjema bes SKefcer

Katholikentages, gum Cantus Metensis, gum fjoljen £ieb ber 3reil)eii

roirb niemanb fo laut bie Warfen ftimmen mie bie akabemifdje 3ugenb.
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(33egeifterter SBeifaü.) 9ln ber kirchlichen ^reifjeit mag fie fid) aua) orien*

tteren über bas roor)re 2Befen unb bic ©renken ber akabemifdjen 3teif)eit,

beren redjtes 35erftänbnis bas Königsproblem ber akabemifcfyen Cetjrlings*

jafjre bleibt. 9Tur ber perfönlid) 3reie, ber fittlid) £?reie, barf bas £ieb

oon ber bürgerlichen £?reif)eit in Qiaat ober Kircfye mitfingen. (Es roäre

ein greller SDtigton, oon bem ©Ott gu fingen, ber (Eifen roadjfen lieg unb

feeine Kned)te rootlte, unb babei innerlid) ein Knedjt ber 6cf)ulb unb ber

greife, eine 6klaoenfeete in Letten 3U fein. (6türmiftf)er Beifall.)

fyuit abenb fjat einer 3f)rer heften, unfer oerefjrter Dr. ^oeber,
in ber ^eftfjatte über £aienapoftotat golbene 2Borte gefprodjen. (Er fyat

bamit bas ieftament feines einzigen, leiber ifmt fo früt) entriffenen 6ol)nes

eingelöft: $5ater, bu mujjt weiter arbeiten für bie fjeitige 6ache!

3a) fjabe 5)errn Dr. $oeber gebeten, feine r)od)bebeutfame SKc bc

31)nen allen gugänglid) gu machen in ben „akabemifdjen SDtonats*

blättern", biefem oortrefflid) rebigierten Kartetlorgan, bas id) immer mit

grojjem 3ntereffe lefe. 3)ie akabemifdjen SÖtonatsblätter tragen ben 6tempel

ber kraftoollen 'perfönlidjkeit iljres ftebakteurs unb bebtütm für ben K. V.
roirktid) einen geiftigen 6ammetpunkt, ein commercium spirituale.

(£ebfjafter Sßeifaü.)

*

'pringregent £ubroig oon 53anem fjat in biefem 3afjre fein 100. 6e*

mefter gefeiert. 3)ie SDtündjener Unioerfität fjat 6einer Kgl. 5)of)eit bei

biefem Einlaß eine 9Ibreffe überreizt mit bem 6d)lufjgelöbnis, bie Unioer*

fität rcolle eine 3ugenb ergiefjen, „ber bie Arbeit mefjr gilt als ber ©enug,

ein ©efdjledjt oon aufrechtem (Efjarakter unb 6elbft;wd)t bes Willens, be*

gierig bie SBafjrfjeit gu erkennen unb bas für roafjr (Erkannte gu bekennen."

Kommilitonen ! SDtöge ber K. V. für bie 'Slktiöen eine fjofje 6d)ule arbeits*

frofjer, aufrechter unb roafjrfyeitsmutiger (Eljaraktere bleiben, roie er es für

bie fjodjoerbienten Ferren in 3fjrem 'pfjilifterium in früheren 6emeftern mar

!

flögen aber aua) bie katfjolifdjen 3:

amilien in ben fteidjslanben, beren

6öf)ne oor ben Unioerfitätsjaljren fteljen, bie 6pradje bes Soges nid)t

überhören! (©roger Beifall.) 3)ie 33ifd)öfe fegnen bie 3:

a()nen ber katf)0=

lifdjen Stubentenkorporationen unb grüben ifjre jungen 3reunbe, um bamit

öffentlich, unb feierlid) roie in einem Hirtenbrief gtt bokumentieren : Katfjo*

lifdje Altern in ben <Reid)slanben, fdjickt (Euere 6öf)ne gu ben Bahnen ber

katfjolifdjen Stubentenkorporationen

!

3Baf)re 6türme oon jubelnbem, bröfjnenbem Beifall, unterftridjen 00m
Gaffeln ber Sd)fäger, folgten biefen fjerriidjen. Porten.

3rol)e gemeinfdjaftlidje £ieber unb ortrefflidje Darbietungen einer

Militärkapelle oerbanben bie fdjönen <Keben, unb in b^n Raufen gab es

ein frofjes Sßieberfefjen alter 3reube. tiefer Kommers, roie and) ber naa>
folgenbe bes C. V., madjte auf bie anroefenben £otl)ringer, für bie ein

foldjes frifd)=frö^lid)es Stubententreiben etroas gang 9teues roar, fid)tlid)

einen tiefen (Einbruck, roie aua) bie begeifterten Artikel im frangöfifdjen 3:

eft*

blatt es geigen. 23efonbers bas 6alamanberreiben, bas fjier mit „frotter

36*
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un Salamandre" überfefct rourbe, fjat allem 'Slnfdjein nad) mäd)tig im*

poniert. 9tod) meljr ober fjat bas begeifterte (Eintreten eines 53ifd)ofs für

bie Korporationen benfelben Freunbe gefdjaffen.

2. $$erbattb ber nnffenfdjaftl. kat^olifc^en Stubentemjereme Umtos.
u. v.

9lm SDtontagabenb feierte ber Unitas^erbanb im großen 6aale bes

„Stordjen" feinen 5eftkommers, ber bei gafjtreidjem 23efud) feitens ber

bitten Ferren, 9lktioen unb 3naktioen foroie oieter ©äfte einen glänjenben

Verlauf nafjm. 3)en $5orfifc führte cand. phil. 97tülter oon ber Unitas*

Straßburg. Um 9 Ufjr trafen, ftürmifd) begrüßt, Sßifdjof Dr. oon Faul*
fjaber aus Spener unb ber %bt ^etrus Hacker oon ölenberg in 53e»

gleitung bes 95igepräfibenten bes £okatkomitees, 5)errn Dr. (£rnft, ein.

9Tad) ber 53egrüßungsrebe bes Kommersleiters ergriff Söifdjof oon Faul*

fjaber bas $Bort gu einer begeifternben 9lnfprad)e:

3d) Ijabe ben eljrenoollen Auftrag erhalten, im Tanten bes Herrn

SBifdjofs oon SDtet; ben 93erbanb ber Stubentenoereine Unitas gu begrüßen.

SXlicf)t oft in meinem £eben ift mir bas ©etjordjen, bas fonft fo faure ©e*

tjordjen, fo teid)t gefallen roie bei biefem Auftrag, ^u ben Stubenten gu

getjen. (£ebt)after Beifall.) 3Ber folange als akabemifd)er £efjrer unter unb

mit ber akabemifdjen ©arbe lebte, toer fo gerne bem korporatioen £eben

ber 35erbänbe unb bem inbioibuellen SRing ber einzelnen Stubenten nalje

ftanb, ber unterfdjreibt bas SBort bes Hora3 cum grano salis: „£ange

beroaljrt nod) ber Krug ben ©efdjmack oon bem, roomit er gefüllt roarb."

(Stürmifdjer Beifall.)

3m 3afjre 1133 fjat St. 53ernljarb in SDTe^ ben Kreu^ug geprebigt,

unb 1147 mürbe f)ier eine Kreu^ugsarmee organifiert. 3d) tjabe 3l)nen

besljalb fjeute einen Sotjn bes fjeiligen 53ernf)arb mitgebracht, ben 5>oa>

roürbigften %bt Petrus oon ber Srappiftenabtei ölenberg im 9ber=(£lfaß,

roo bie 6tubenten für ein paar Sage ftiller ßinketjr immer gut aufgenommen

finb. (Heiterkeit unb Beifall.) 3)ort, roo ber Herr 9Ibt bas 'präfibium

für)rt, fjerrfdjt bas eroige Silentium, unb er mag nidjt roenig erfdjrocken

fein, als oorfjin ber 'präfibent bes Kommerfes „Colloquium" komman*

bierte. (©roße Heiterkeit.) 2)er Sofjn bes fjeiligen 33ernl)arb mag fid) be*

rufjigen. SBenn St. $3ernl)arb fjeute in 30?e£ roäre, roie er 1133 f)ier roar,

roürbe er fidjer gu ben Stubenten geljen unb ifjnen fagen: „Kommilitonen,

3t)r feib bas Freiroiüigenkorps unb bie Fahnenjunker bes mobernen Kreua*

3uges!" (3)röljnenber Beifall.)

Stubentenkorporation unb Katholikentag! $$eibe geboren aus ber

gleichen Organifationskraft bes katfjolifdjen ©cbankens, beibe getragen oon

ben gleichen 3beaien, beibe befeelt oon bem gleichen ^Bunfdje, bie alten

eroigen $berte unferes fjeiligen ©laubens oljne Falfdjmünaerei 311 Ijüten unb

fie babei bod) in ber Sdjmelae ber ©laubensroiffenfdjaft $u SBerten 11111311*

prägen, bie für unfere 3eit Kurswert f)aben.
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5Bir 2Mfd)öfe grüßen ben Unitasoerbanb unb fegnen feine Wappen.
(33egeifterter Beifall.) W\t roiffen, bafy and) bie Unitarier an ben neuen

reIigiö5sfo3ialen Aufgaben bes ötubentenlebens fid) rege beteiligen, an ben

Slkabemifdjen 33onifatius* unb ^iusoereinen, an ben SDtarianifdjen #ongre=

gationen, an ben fokalen 6tubentenairkeln unb ^kabemifdjen 93incenäoer=

einen, benn biefe fünf finb bie £od)fd)ule bes Sentire cum Ecclesia et

sentire cum populo, finb kemkatijolifdje 3ukunftsfaat. (£ebr)after SBei*

fall.) 6d)on ifjr 9Tame — Unitas — ift ein 3eitprogramm ber beutfdjen

ftatfjoliken. SDtandjmal t)at es ben 2Infd)ein, als ob roir uns immer roeiter

auseinanberrebeten unb immer roeiter aneinanber oorbeifdjrieben. Unitas,

bu bift eine vox temporis unb eine vox Dei ! SDteine jungen 3reunbe,

fefjen 6ie l)ier auf 3fjre Wen Ferren, bie einft bie gleiten 3beale auf

ben 6d)ilb erhoben. Unitasjugenb, biefe ©fjrentafel fjodroerbienter SDtänner

ift bein Stolg unb bein 93orbüb! (6türmifd)er, bröfjnenber Beifall.)

Pfarrer ^aftert aus Slalk bei Slöln, ein begeifterter Unitarier, fjielt

bie ^eftrebe. (£r erinnerte an ben ^araüetismus groifdjen ben Slatfjoliken*

tagen unb bem Unitasoerbanbe. SBie jene, fo feiert and) biefer ben

biamantenen ©eburtstag. 3n begeifterten ^Borten pries ber ftebner ben

6egen, ber in ben oerfloffenen fecfeig 3af)ren non bem 95erbanbe ausge*

gangen fei. ^Bafyrfjeit im Erkennen, 5Bar)rr)eit im £eben, ausgeprägt im

tatkräftigen katfjolifdjen ©tauben, fei ftets fein £eitmotio geroefen. 9ie

Unitas fjabe mit großer Sreue burd) bie 3at)r5er)nte fjinburd) an itjrer ©igen*

art feftgefjalten unb roerbe bies and) künftig lun, roenn fie aud) fonft keinem

ftarren ftonferoatioismus fid) Eingebe, fonbern bas ®nk ber neueren 3eit

gerne in fid» aufnehme. 3)iefe t)crrlicr)e SRebe fanb einen begeifterten SBiber*

fjaü. $)ie ^lutoritätenrebe fjiett ©rjmnafiaüefjrer Traufe aus SDTefc. Unter

feiner $gibe nafjm aud) ber Kommers im inoffiziellen Seit einen froren,

ungetrübten Fortgang.

3. S^artelfoerbanb ber fcatf)oUfd)eit beutfdjen Stubetttetu>er&utbmtgen

(farbentragenb).

c. v.

3)er am ©ienstagabenb im £erminus=£otel abgehaltene Kommers bes

Äartelloerbanbes ber katfjolifdjen beutfd)en 6tubentenoerbinbungen bot ein

farbenprächtiges 6d)aufpiel gang eigener Wxt SÖtetjrere fyunbert Kartell*

brüber kamen fjier gufammen. Unter 3r

anfarenklängen gogen über 80 (Efyar*

gierte in ^oüroidjs in ben mit buntbemü^ten 6d)aren bid)t befe^ten 6aal

unb nahmen bie große Tribüne, bie mit ben Bannern fämtlidjer harten*

korporationen gefdjmückt roar, ein, ooran bie präfibierenbe ^erbinbung

iKipuaria (3reiburg i. 93.) mit bem 93orortspräfibenten cand. med. 93t ölte.

3n markigen Porten begrüßte er bie gafjlreid) ©rfdjienenen. (£r erinnerte

an bas SBadjstum bes C. V., bem fjeute 12 000 9Kitglieber gugeljören,
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unb oerroies barauf, tag fämttidje Korporationen bes C. V. aus $eutfa>

lanb, öfterreid) unb ber 6dnoeiz tjier oertrcten feien. Unter ben nad)

ftubentifdjer 'iHrt ftürmifd) begrüßten (Srjrengäften roeilten u. a. ^öifcfjof 3 a u U
tjober aus 6pener unb SBifdjof tilgen er = 6anfibar; oon fjeroorragenben

Kartetlangefjörigen bemerkte man u. o. ©efjeimrat Dr. *$ o r f d) Breslau,

bem befonbers jubelnber ©rüg auteil rourbe, 'Hmtsgericrjtsbirekior ©iefjler*

3ttannrjeim, SÖtinifterialrat bitter oon 6 1 ö ck 1 e * TOindjen. ferner mar

bas gefamte ^räfibium bes SDtetjer Katholikentages erfd)ienen, beffen

fämtlidje TOtglieber, £Fürft Sllois zu£öroenftein, IRürjtenbefitjer S) o e n unb

<Ked)tsamoalt Srunk bem C. V. angehören. £efcterer fprad) namens bes

^räfibiums bem C. V. tjerglidjen 3)ank bafür aus, bafe er fo madnooll aud)

nad) äugen aufgetreten fei. ©ine aasgezeidmete, oon tiefer Überzeugung für

ben Kartellgebanken burdjbrungene ^eftrebe fjielt '•Kecfjtsamoatt Dr. (Srnft

<Sfd) = Köln. (£r legte ben anmefenben 23ifd)öfen namens bes 93erbanbes

bas ©elöbnis gu Büfyn, baf$ ber Kartelloerbanb immer feljenfeft zur kattjo*

lifdjen Kirdje ftefje, unb ba% er in ftraffer 6etbftzud)t eine an ©eift unb

Körper gefunbe, kirdjentreue unb oaterlanbsltebenb? 3ugenb fjeranziefje.

9Hit lebhaftem Beifall begrübt, rjielt bann SBifdjof oon ^autyaber eine

atänzenbe 9tebe:

SDteine lieben Kommilitonen! 3d) fjabe ben offiziellen Auftrag, im

^Tarnen bes 2)ib'zefanbifd)ofs oon SEReg, 6einer 53ifd)öflid)en ©naben 53enzler,

foroie im Tanten ber anberen in Sö?e£ anmefenben 33ifd)öfe bem Kartelloer*

banb ber katrjolifdjen 6tubentenoerbinbungen für bie ieilnarjme am Katrjo»

likentag gu banken unb ifm unferer aufricrjtigften 6r)mpatf)ie gu oerfidjern.

{6türmifa>r Beifall.) 3d) barf bei biefem offiziellen ©ru| aua) eine ganj

perfönlid)e 9Iote mitklingen taffen, unter einer befonberen ^breffe an bie

6traj3burger C. V.^erbinbungen ^Babenia unb ftappoltftein, mit benen mid)

frorje Erinnerungen aus meinen akabemifdjen £efjrjaf)ren oerbinben. (£eb=

fjafter Beifall.)

5)er ©rufj ber 33ifd)öfe an bie 6tubentenkorporationen foll eine offene

95ertrauenskunbgebung fein. 9lm legten SDTontag tjaben 80 C. V. s<35erbin*

bringen in $Bidjs unb 5at)ne ben ^odjaltar ber Katfjebrale umftanben unb

bei ber $Banblung if)re 3:

at)nen oor bem ©efjeimnis unferes ©laubens ge*

fenkt. S)as mar eine rjerrlidje professio fidei bes Kartells. 6oeben

jjaben mir bie ^rinzipienrebe oon £erm SRedjtsamoalt Dr. (Efd) gefjört,

ein 6tubentenprogramm fo geiftooll unb kraftooll, roie \a) es nod) feiten

gehört rjabe. (£anganf)atienber Beifall.) SÖ3o bie korporatioen Aufgaben fo

pofitio abgedeckt roerben unb babei fo erjriidje 6elbftkritik geübt roirb, ba

mögen bie Kritiker oon äugen fid) bie 9J?üf)e fparen. (Beifall.) „91m

farb'gen Abglanz ijaben mir bas £eben." $Btr $5ifd)öfe roiffen, bafj unter

biefen farbenbunten SUtüfcen unb 93änbern tatenfrorjes £eben unb religiöfe

£ebensibeaie pulfieren. SBir oertrauen, bajj bie C. V>3ugenb bas (Erbe

iljrer alten, rjodjoerbienten (Bljrengarbe übernehmen unb ebenfalls im öffent*

lidjen £eben 3arbe bekennen rairb. (£ebrjafter Beifall.) SBir täufdjen uns



6onfttge Vereine. 567

nidjt über ben (£rnft ber 6tunbe unb bas Wetterleuchten ber 3ukunft: bie

katfjolifdjen 6tubentenkorporationen ober finb unfer 6tolg unb unfere 3w
kunftsljoffnung. (lauter Beifall.)

2)er ©rüg ber 53ifd)öfe gefjt nod) an eine anbere Slbreffe: Tillen ka*

tfjolifdjen 3amilien, beren 6öt)ne fid) ruften, einer Unioerfität „bie (Etjre

ifjres 33efudjes an^utun", möchten mir es öffentlich, unb in ben Reidjslanben

boppelt feierlid) fagen: Wir fjaben mit beiben ^änben bie Wappenbilber

ber katfjolifdjen 6tubentenkorporationen gefegnet unb toünfdjen, bafj bie

reid)slänbifd)e £od)fd)uijugenb fid) meljr unb meljr unter biefen Bahnen

fammle. (Stürmifdjer Beifall.)

2)er SUte^cr Katholikentag Ijat bas ijorje £ieb ber kirchlichen ^reiljeit

gefungen. Wir roünfcfyen unferer Kirdje freie £anb, bamit fie um fo leidster

ifjre SDtiffion erfüllen unb bie Völker jjur 3reifjeit ber Kinber ©ottes führen

kann. Unfer berühmter 6d)riftfteller 3örgenfen, ber fjier an biefer

(Sfjrentafel fifct (Beifall), ergäbt in einer tieffinnigen Parabel, roie bie pappet

mit großem <3epappti bie £Flora bes Selbes gu einem Konoent oerfammelt

unb bie £ofung ausgibt: £os oom 6onnenlid)t, mir rooilen felbftänbig fein,

unabhängig oom 3od) ber 6onne. 3)a fchjoffen bie Blumen am listen

Sag ifjre Keldje unb oerroelkten, bie 53äume raanbten ficf> nidjt mefjr gum
£id)te unb färbten fid) tjerbftlid). Wir oerfteljen biefes $)id)tereoangelium

:

meljr als bie Blumen unb Zäunte bas 6onnenlid)t brauchen, mefyr brauchen

bie SCKenfdjengeifter bie emige Wafjrfjeit, unb rafdjer als bie Zäunte ofyne

6onne fief) oerfärben, kommt über bie SD?enfd)f)eit ofjne ©ottesglauben 2)e=

kabeng unb fjerbftlidjes Welken. 3n feinem perföntidjen Warfen unb Wirken

oom 6onnenlid)t bes ©laubens abhängig fein, ift keine unmürbige ^lb*

Bangigkeit, keine Unfreiheit. Wir laffen bie Rappeln päppeln, mir öffnen

bie Keldje unb roenben uns gum £idjte ber Wafjrfjeit, unb bie Wafjrfjeit

roirb frei madjen. (£ebr)after Beifall.)

9er 9D?efcer Katholikentag fjat and) bie 3eitparole oom 9lpoftolat
ber gebilbeten £aienroelt mieber ausgegeben. Wir 53ifdjöfe beobadjten

nid)t ofjne bange 6orgen, mie unter ber Überfracht paftoraler Arbeit, be*

fonbers in ber 3)urdjfüfjrung ber Kommunionbekrete unb im Q3ereinsleben,

unfer Klerus fid) oerblutet, rcenn nidjt für bie aujjerkirdjlidje Arbeit ein

arbeitgefdjultes unb arbeitfrofjes £aienapoftolat oon SDtännern unb 3rauen
gu £ilfe kommt, ©er C. V. ift jefct auf 12 000 SDtitgtieber geftiegen;

meine Ferren, bas ift bie ^Ipoftelgaljl. (6türmifd)er Beifall.) 6o fjoffen

mir, baf; aus 3l)ren SReirjen uns roackere £aienapoftel erftefjen. %n\ tyxä*

fibenten bes Katholikentages, bem ©belmann oon ©ottes ©naben, 6einer

S)urdjlaud)t 3ürft £öroenftein, fjaben 6ie ben £aienapoftel comme il faut
in Reinkultur. (2)röfjnenber Beifall.) 3)er £Fürft fjat fid) fogar im 3afjre

1913 als 3ögling oon S'clbkirct) oorgeftellt, unb bie 3:

eftf)alle ift nidjt ein*

gefallen. (Heiterkeit unb Beifall.) 3)em SQtutigen gefjört bie 3ukunft. Unfere

6terne fteigen. (6türmifd)er, bröfjnenber, immer oon neuem ausbredjenber

Beifall.)
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2)er Q3orfi^enbc bankt fjerglidjft bem btfcf)öflid)en ftebner, bcn bie 6tu=

benten als ehemaligen akabemifdjen £ef)rer gang befonbers fjod) oeretyrten.

9Iod) eine gange 9*eil)e frifdjer fteben rourbe gehalten; aud) 51. £. Dr. ^orfd;
richtete einige 5Borte an bie Corona. Unter ftürmifdjen ^unbgebungen fprad

ber 53orfiöenbe bem lieben Slartellprjiiifter Dr. ^orfd) and) bei biefer ©e=

legenrjeit bie roärmften ©lüduoünfd)e gum 60. ©eburtstage aus. 3)as ^5rä=

fibium bes groeiten Teiles führte Frrjr. oon Fud)s, 51. £. ber SKorika;

5Bien. Unter froren ©efängen blieben bie Seitnefjmer nod) lange oereint.

©er Verlauf bes Ktommerfes geftaltete fid) gu einer gtangoollen ftunbgebung

ber ftubentifdjen 3ungmannfd)aft.

4. 2l&abemifd)e Sßmsaereme.

3t)r feuriges 3ufammenkommen leiteten bie SÖtitglieber unb Freunbe

ber Unio Piana am S)ienstagmorgen mit einem erfjebenben Feftgottes*
bienft in ber £iebfrauenkirdje ein.

3)ie erfte beratenbe 6ifcung fanb fjierauf am 9Tad)mittage im

55ereinslokal oon 9totres2)ame ftatt. 9Tad) kurzer 3ar)rcsübcrfid)t leitete

ein "Referat oon 6d)riftfürjrer theol. 5Bagner bie 55err)anblungen ein. 5Bie

förbert bie Piana unter ifjren SÖtitgliebern am beften bas fokale 6tubium,

bie Pflege bes 2)iskutierens ? 2)as maren bie Hauptpunkte. Wad) ein*

gefjenber atlfeitiger 5lusfprad)e unb Feftfteilung ber richtigen ©runbfäfce ging

um 4V2 Hrjr bie 53erfammlung auseinanber.

2)ie groeite beratenbe 55erfammlung am 20. 5luguft befdjäftigte fid) gu=

erft mit ber 6d)ulfrage. $>as SKeferat beftimmte ben 3nf)alt unb Um*

fang ber 9ted)tsfrage närjer: 'Recrjte ber Äirdje, bes Staates, ber Familie

auf bie 6d)ule. 2)ann mies es and) auf bie päbagogifdje unb fokale Seile

ber 6d)ulfrage fn'n. 3m groeiten 2eil geigte es bie (Entroidtlung, bie b/e

53erjanbtung ber Sdjulfrage in ben 51. <$. 55. 55. genommen fjat, um im

britten bie praktifdjen Folgerungen gu gießen. (Einen befonberen ^unkt

bilbete bie Frage : 6d)lie&en fid) bie 51. ^3. 53. 55. an bie Sdmtorganifation

an? 3n bie $)iskuffion biefer Frage griff oorneljmlid) 9berlanbesgerid)tsrat

50lar| ein, ber als ©aft beiroofjnte. (Er geigte, roie ber 51nfd)lufj an bie

6d)ulorganifation betätigt roerben könne. 2)ie 51.
<

iß. 55. 55. mödjten fid) ben

betreffenben Ortsausfd)üffen anfdjliegen. 6s fei roidjtig, bog gerabe bie

jungen Geologen für bie 6d)ulorganifation gemonnen roerben. 6ie rjätte//

ja bie 5lufgabe, fpäter bas 53olk in biefen Fragen aufzuklären. (Er roarnte

oor atlgu großem Optimismus in ber 6d)ulfrage, ber oft gerabe in geift*

liefen Greifen fjerrfdje, unb forberte auf, befonbers bie £anbesfd)ulgefetje

gebung gu ftubieren, befonbers and) besrjalb, um in 9^ed)tsftreitigkeiten ben

3nftangenroeg gu kennen unb ausgunufcen.

Herr ^rofeffor Dr. 5lbloff gab praktifdje 5Binke für bie öffentliche

unb prioate 53elel)rung bes 53olkes in biefen fingen.

$>as (Ergebnis ber regen 3)iskuffion roar bie SHefolution : 6s roirb

bringenb empfohlen, baß jeber 55erbanbsoerein bem betreffenben Ortsausfdjufj

ber 6d)ulorganifation beitritt.
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3)ie 3)iskuffion über bie Ausgeftaltung bes Organes förberte brauch

bare ^3orfd)Iägc gutage. An ifjr beteiligte fid) üornefjmlid) $err Dr. 6omten*

fc^ein. 3m gangen foü bie bisherige ^rarjs beibehalten werben: Dianen

nnb £?ad)leute liefern bie Artikel. 3)iefe follen möglidjft gebrängt fein. 3)ie

Mitarbeit am Berbanbsorgan foü als Schulung für 'preffearbeit gelten,

biefe felbft, namentlid) im apologetifdjen Sinne, ift ben Serien guguroeifen.

S)as ^ianifdje, als bas <£ljarakteriftifd)e ber „^iusfjefte", foll burd) Referate

über bie „Acta Apost. Sedis" betont werben.

$)ie 3: eftoerfammtung rourbe burd) Borortsoräfibent ©djetter^ulba

eröffnet, Au&er ben Dianen roaren oiele £aienftubenten anroefenb, unb auf

ber ©alerie mar aua) bie 3)amenroett ftark oertreten. (£r brückte feine

^reube barüber aus, bafj ber ^iusgebanke nod) immer im SUte^er 6eminar

fo tebfjaft bie ©eifter beljerrfdje. Wad) einer kurzen ©efd)id)te bes ^ius*

oereins klingen feine 5Borte aus in bie 3)etrife: Pro Ecclesia et Ponti-

fice, roeldjes ja ber tjofje 3meck bes gangen Vereins ift. £)ann gibt er

bem ^5rofeffor Dr. SttargretfcSDtaing bas $Bort gu bem Vortrag: „9Uti*

giöfe 3nnerlid)keit unb äußeres 3Berk — ein ©egenfa^?",
ber unter lebhafter Begeifterung oon ber gangen Berfammlung aufgenommen

rourbe. 3Bäf)renb bes Vortrags erfdjien auef), begeiftert begrübt, ber £>od)=

mürbigfte £err Btfdwf oon 2)tefc.

3)en gmeiten Vortrag bes leiber oerfjinberten Seminarregens Dr. SJtattytaß*

Strasburg: „'priefterbitbung im Slampf um bie £?reir)eil ber
$ird)e" gab £err oon £affaul£*Straj3burg.

Dilles mar nun für bie 'pianentagung naef) SBunfd) erlebigt mit biefer

gutbefudjten £Feftfifcung. 6önger mie SOTufiker taten if)r mögliches; ber

Befud) unferes 5)odmnirbigften 5)errn Bifdjofs geigte bie enge Ortung groifdjen

^3iana unb ^irdje. 60 oerftefjt fid) bas §)ankesroort bes $errn ^räfibenten

SdjelteMFulba, ber allen als £eitmotio if)rer ^ianenarbeit bie fd)öne Carole

mitgab: Pro Ecclesia et Pontifice!

5. 3)er Berbanb ber Steten Bereinigungen hat^olifdjer Siebenten,

beftel)enb aus ben Bereinigungen Berlin, Bonn, £?reiburg, (Siegen, 3nns*
brück, SDtündjen, fünfter unb 3Bürgburg, fu'elt Dienstag abenb im kleinen

Saal bes „Stordjen" feine gmeite öffentliche ©eneraloerfammlung ab, bie

fid) eines guten Befudjes erfreute. 3unäd)ft f)iett stud. Sdjott einen kurgen

Bortrag über bas 5Befen, bie ©efd)id)te, bie Begebungen unb 3iele ber

dreien Bereinigungen katt)olifd)er Stubenten (F. V. K. St.), bem fid) ein

längerer äufcerft intereffanter unb lehrreicher Bortrag bes fyodnoürbigen P.

^ermann Sttucfeermamt, S. J., Balkenburg, über bas Sfjema „3) er 313 Ute
gur 2Baf)rf)eit" anfdjlojj. 3)ie gefd)äftlid)en Angelegenheiten mürben auf

bm Bertreterfüjungen erlebigt. 2)te näd)fte ©eneraloerfammlung bes Ber*

banbes finbet näd)ftes 3af)r in fünfter ebenfalls gelegentlich bes $atl)o*

likentages ftatt.
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6. 2)te Sdjüler mm 9Kafcetu)dttt.

3)er herein ber ehemaligen 6d)üler oon SDTafcenrjeim — ber bekannten

Brüberfdjule im ftreis (Erftein, Unter*(Etfaf3 — ueranftaltete aus ^nlaß ber

ftatrjolikenoerfammlung eine außerorbentlictje ©eneraloerfammlung im

SKeftaurant „3ur 6iabt 2non". 2)er galjlreidje Befud) — über 200 ehe-

malige rcaren erfdjienen — beroies am beften bie *iHnf)änglid)keit an bas

3nftitut. 2)er ^räfibent, Gilbert ^romm aus Brumatl), erklärte gur (Ein=

leitung, bafj bie 6d)üler oon 9Dtatjenf)eim ba^u erlogen raorben finb, biefelben

eblen 3iele gu pflegen, benen bie zum ftairjolikentag aus allen ©auen bes

SHcicrjö 3ufammengefd)arten ftinber ber Slircfje fjulbigen. 3n biefem ©eifte

geloben fie an biefem Sage aud) treu ausharren. 3)as SDIitgtieb £afolgne=

91rs begrüßte befonbers bie anmefenben 2er)rer ber SDta^enrjeimer 6d)iile

unb bie aus bem (Elfaß herbeigeeilten 3reunbe. (Er fdjloß mit bem be*

geiftert aufgenommenen 3Bort: „ftatfjolik unb 2otr)dnger allezeit!" 9tun

bankte Fr. 3^% ber Direktor ber ^Inftalt, ben Fernaugen für bie ber

6d)ule beroarjrte Sreue unb lub j$u einem fröf)lid)en 5Bieberfer)en ein in

SDtafcenrjeim. Bigeoräfibent (Eugen 3eantt)*6aargemünb konnte bie 90tit*

teilung machen, bafj bas 3nftitut bereit ift, bie ehemaligen 6d)üler aus

£otr)ringen, roenn fie bie roeite SHeife nad) SEKafcenrjeim gur ©eneraloerfamm 5

lung madjen, in Quartier $u nehmen. 2)ann rjörte bie Berfammlung ben

©efctjäftsberid)t bes 6crjriftfür)rers ^rmanb 3n>tebel am 6t. 3or)ann bei

3abern an, ber nur (Erfreuliches melben konnte. ^lufmunternbe ^Infpradjen

gab es befonbers beim gemeinfamen 93tittageffen, bas im felben £okal ein*

genommen rourbe. SDtit bem 3Bunfd)e, alle im nädjften 3al)r gu SDtafcen*

fjeim roieber gu treffen, fdjloß ber ^5räfibent bie in jeber Beziehung ge=

glückte Beranftaltung. $)ie SÖtitglieber oerliefjen ben 6aal, um am 3eftgug

teilzunehmen.

7. Sie SSerfammhmg ber £u|emburger.

5)ie Beteiligung ber katr)olifd)en £uremburger am 9Hefcer ftatljoliken*

tag mar eine aufjerorbentlid) rege. Über 3000 SHann ftark, Ijatten fid) am
6onntag bie £ujemburger Vereine mit ifjren 6tanbarten für bie feftgefefcte

6tunbe gefammelt, um am 3:

eftguge teilzunehmen. 3)iefe ftarke Beteiligung

rief unter ben 3ufd)auern allenthalben acrjtungsoolles 6taunen fjeroor, roeld)es

fid) an einigen ©teilen bes Borbeimarfdjes in foontanen ^odjrufen auf bie

£ujemburger bekunbete. 3üx bie meiften mar es bas erfte 9J?al, bajj fie

einer äljnlidjen Beranftaltung beiroofjnten. Berounberung unb Begeiferung

erfüllte bie roetterljarten 3üge ber treuen Arbeiter unb £anbleute aus bem

©roBrjergogtum. Befonbers gefiel aud) ben 3ufd)auern ber ©efang ber

£uremburger, roelctje unabläffig bie im l)eimifd)en Dialekt uerfaßte Bolks*

oereinsf)nmne fangen.

9Tacfj bem^eftzug 30g bie lujemburgifdje Kolonne in gefdjloffenen

SKeir)en gum großen 6tord)enfaal, roo 5)err ©eneralfekretär Dr. SDtack über

bie Teilung ber fogialen 6d)äben unb bie kattjolifdje Weii*
anfdjauung rebete. 2)ie bilberreidje Sprache unb bie oon rjojjem 3bealis*
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mus getragenen Ausführungen bes <Kebners rourben oon ber 33erfammlung

mit ftürmifd)er Begeiferung aufgenommen. Als ber SRebner oon ber fton*

ftantinifdjen £?reif)eit rebete unb für £ujemburg bie 5 r e i 1) e i t bes Unter*
rid)ts reklamierte, brad) in ber Berfammlung ein Beifallsjubel aus, ber

kein (£nbe nehmen mollte. £)er ftebner fjatte oom ^ergensbebürfnis bes

Volkes gefprodjen. 9tad) 5)erm IDtack rebeten nod) in berfelben Berfamm*

lung 5)err "Regierungsrat S'eberfptt, Bi^epräfibent bes £okalkomitees, unb

9\ed)tsanroalt Ztunk aus Karlsruhe, Bigepräfibent bes Katholikentages,

£err $)ed)ant #oftert aus (£d)ternad) unb ber 5)odnoürbigfte 5)err ^Btfc^of

oon Cujemburg. £etjterer fprad) in bemegten ^Borten über bie fdnoierigen

93erf)ättniffe, mit melden bie katfjolifdje Religion in Cujemburg, nament*

lid) im Unterrid)tsroefen, p kämpfen rjat. 3n biefen für bie tujemburgifdje

Slirdje fo fdjroeren 3eiten ift ein 6d)aufpiel mie basjenige, bas in SJtefc

bei ben beutfdjen Slatfjoliken gu fdjauen (Gelegenheit geboten mürbe, ber

mädjtigfte Anfporn gu neuer Arbeit für bie rjeitige 6ad)e. <£s gibt and)

ben ftatfjotiken Cujemburgs SEKut unb Vertrauen für bie 3ukunft. 3)ie

£>oation, roeldje bie Berfammtung bem ^odjraürbigften Öberfn'rten barbrad)te,

bemies, bafj er in ben bergen ber 3ut)örer bie rechte 6aite angefangen r)attf.





pnfter Seil.

OTitgücberoeraeidjniö. — 9*ed)mmgsabfd)iu|3. — 9tamen* unb

6od)regifter. 3nfjaltst)eräeid)ms.





^ttitglieberoeräeidjnis (Stänbige SDtitgUeber). 3*

*ßer3eid)itis ber SJUtglieber

ber 60. ©enerafoerfammfang bcr Äatfföttkeit Seutfdjfottbs.

Ä. Stänbige SDtitglteber.

I. ,$trd)Ud)e SBürbenträger.

Seine Gsminena Dr. ©eorg $tarbtnal Ätoop, 3ürftbi[d)of oon Breslau.

6cinc (Er^ellens Dr. ^ranätstms oon $5etttnger, (£räbi[d)of oon 9Hünd)cn unb
3rci[ing, <Reid)srat ber trotte Magern, 9Hünd)en.

Seine «öifdjöflidjen ©naben Dr. £?elt| oon #artmamt, (grgbifdjof oon $ötn.
Seine (gfäcllena Dr. Soßob oon #aucfc, (Erabifcfyof oon Bamberg, O^eidjsrot bcr

$ronc Tonern.
Seine (Sriellena Dr. Stornos 9toerber, ©rgbifd)of oon 3teiburg i. ^r.
6cinc <öifd)öflid)en ©naben SBUUororb Renaler, O. S. B., SBifdjof oon SCTtcö-

6einc 95ifcf)öflid)en ©naben Dr. $loolf Bertram, 33i[d)of oon ir)übesf)eim.

6eine 'Bifdjöflidjen ©naben Dr. ^luguftmus 33lnban, ^ijcfyof oon (£rmlanb, 3rauen=
bürg, Oftpreufeen.

6cinc ^5ifrf)öfltd)cn ©naben Dr. SStbnrtius SJoromtsäa, ^ifdjof oon Säatmär,
Ungarn.

Seine "Bifdjöflidjen ©naben Dr. 2Jtid)aet oon ^anlljaber, "Bifdjof oon Soener.
6eine 'JBifdjöflidjcn ©naben Dr. $lbolf 3rtfcen, ^ifdjof oon Strasburg.
6eine 93ifd)öflid)en ©naben 3ofeol) ©rofj, ^5ifct)of oon Eeitmerüj, "JBöfjmen.

6eine ©jäelleng Dr. 3lntonuts oon #enle, 93ifd)of oon ^Kcgensburg, fteid)srat ber

5lrone 'Banern.

Seine "Bifdjöflidjen ©naben Dr. ^5oul $Büf}elm oon S^eooler, ^5ifd)of oon <Kottenburg.

Seine SBi(d)öflid)en ©naben Dr. ©eorg $)einrtd) ^irftein, 93ifd)of oon 2)tains.

Seine ^8i[d)öflid)en ©naben Dr. 9Jto|tmiUon SRttter oon ßingg, 93ifd)of oon
Augsburg.

Seine <

Bifd)öflid)en ©naben Dr. £eo bitter oon SDtergel, O. S. B., <8ifd)of oon
(Sid)Jtätt.

Seine 33ifd)öflid)en ©naben 3Kunfd), 35ifd)of oon Slilimanbfdjaro, 2)eutfd)=£>ftafrika.

Seine ^ifajöflidjen ©naben Dr. Stgtsmunb SFeüj 3reu)err oon Ott), Söifc^of

oon *}3affau.

Seine SBifd)öflid)cn ©naben 3of). ^oggenburg, ^5i[d)of oon SQtünfter i. $Beftfalen.

Seine SBi[dE)öflirf)en ©naben Dr. 3luguftimts SRofentreter, SBifdjof oon (Eulm,

^elplin.

Seine <5ifd)öflid)en ©naben Dr. Eltons Sdjäfer, Sit.^ifdjof oon 3Ibila, $loo[totifd)er

^Bikar oon Sad)fen, Bresben.
Seine <8ifd)öflid)en ©naben Dr. ^erbinonb oon 6d)tör, S5ifcr)of oon SBüräburg.
Seine "Öifdjöflidjen ©naben Dr. 3ofcp^ Stomtan Schmitt, 95tfd)of oon £?ulba.

Seine ^Bifd)öflid)en ©naben Dr. ^arl Sofepf) Schulte, 3Mjd)of oon ^aberbom.
Seine <

33ifd)öflid)en ©naben Söomos Spreiter, O. S. B., Slpoftolifdjer ^ikar oon
S)ar=es=Salaam.
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6cinc ^3ifd)öflid»cn ©naben Dr. Hubertus 95o& *33ifcf)of oon Osnabrück.

6cinc <

35ifd)öflicf)cn ©naben Dr. (£. ^luguftin,
<

2Beit)bifd)of oon 'Breslau, 'Breslau IX,

Uferftrafee 1.

6eine 'Bifcrjbflicfjen ©naben Dr. #etnrtd) #äl)ltng oon ßtmsenauer, 3BeiI)bifd)of

oon ^3abcrborn.

6eine «Bifdjöflicrjen ©naben (gbuarb #errmann, ^Bcit)bifcf>of oon (Srmlanb, brauen*
bürg, Oftpreufeen.

€eine 93ifd)öflid)en ©naben Dr. 3okobus i^lunber, 2Beü)bifd)of oon (Eulm, ^elplin.

6eine "Bifdjöflidjen ©naben Dr. ^rtebrid) Suftus &ted)t, 'SBeirjbifcrjof oon 5ret*

bürg i. *Br.

6eine "Bifcrjöflidjen ©naben Dr. #cmrid) SDtarj, 5Deil)bi[d)of oon Breslau.

6eine 93ifd)öflid)en ©naben Dr. 3ofep!) SDtüßer, $3ett)btfd)of oon Köln.

6eine <

Bifd)öflicfjen ©naben 9teubecker, $Beit)bifd)of oon 9Hünd)en, fjrauenplafc 12.

6eine "Bifdjöflicfjen ©naben Dr. 3rana 3retf)err 3om oon SBuladj,
,

2Beil)bifd)of

oon 6trafeburg.

6eine ©naben Sranj 35fosROotcs, 2lbt unb 3)oml)err, Semesoar.
6eine ©naben %tgelo 501. (Sttincjcr, O. S. B., $lbt unb 5)iösefanorbinarius,

Badia della Santissima Trinitä di Cava, ^5roo. öalerno, 3talien.

6eine ©naben Stgtsbert Cifbert, O. S. B., Slot bes "Benebiktinerftiftes 6crjäftlarn,

Oberbanern.

6eine ©naben 9tuoert SKc&enleiter, O. S. B., Slbt oon 6d)enern^lanh[tetten,

Tonern.
6eine ©naben Dr. #ermamt oon SRengel, O. S. B., 91bt, ©angelt, 9tl)einproöin5.

6eine ©naben Sttbcmus 6chadjlctter, O. S. B., $Jbt oon ©maus b. ^rag.

6eine ©naben £aurentius SBimmer, 9lbt oon SDIariaroalb, ir>eimbad) i. b. ©ifeL

II. <£tnäelmitglteber.

%
Slbramski, Pfarrer, Oppeln.

Slbs, Dr. jur., 3o[epl), ^Recrjtsanroalt,

"Bonn a. 9il)etn.

9lbt, 3oI)ann, ödnniebemeifter, Kempten,
Nilgau.

2lbt, Cubroig, ötabtpfarrer, ©eiftl. <Kat,

Frankfurt a. SOt.

dicker, Slmanbus, ^rooinaial ber "Bäter

oom ^eiligen ©eift, Knedjtfteben bei

^Dormagen, 9tf)einprooin5.

dickeren, Dr. 9)ans oon, ^Irjt, (Eleoe.

Ackermann, Sofepl), Fabrikant, $Begberg,

Kreis (Erkelenj, 9tt)einprooins.

Ackermann, Dr., Ceopolb, 6tabtpfarrer,

^Büraburg.
Erkers, Sofepl), Pfarrer, Pulken, SHt)cin=

prooin^.

^Mrcrjitekt, 3ulba, £tnben=

Oberkaplan, 3rankenftein,

Slbam, 3.,

ftrafee 20.

Slbam, <R.,

6d)lc[ien.

21bamc5t)k, (Sbuarb, Pfarrer, «Beulen,

eintrad)tsl)ütte.

Slbams, Suftiärat, Siadjen, <H3ill)elmfrr. 9.

'iHbams, St., Pfarrer, 93anoeiler, Kreis

Slbcnau, (Sifel.

Slbams, Dr., 5rana, Slrjt, Köln = £inben*

trjal.

Slbams, 3o|epl), öpebiteur, "Bodjum,

Slbolfftr. 25.

Slbams, Klemens, ßanbesrat, Düffel*

borf.

Slbelmann, Dr., ©el). 6anitätsrat, 9Dte&,

«ifdjofftr. 40.

Slbler, äotjann, Pfarrer, Raufen bei

5ord)t)eim, Oberfranken.

Slbrians, ^5eter Sotjann, $)ampffd)retnerei,

"Bierfen, SKrjeinprooina.

Slenbers, Eltons, 'Bürgermeiftcr, 6tein«

roeg bei 9faqensburg.

^Xcrffen, oan, Pfarrer, £abbeck bei Tanten.

Slerffen, oan, 3. W., Slpotljeker, liebem,

Kreis dkm.
Slglafter, Sllons, ©erid)tskanalift, "Brieg

bei «Breslau, 93af)iif)qfftr. 30.

Slhjle, Slnton, Pfarrer, 3)ieborf, 6d)ioäb.«

"Banern.

yi\)k, Dr., Soljannes 9Tepomuk, 5)oms

kapitular, Augsburg.
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Mlfylers, Bcmbarb, OTorbroalbe, ^öeäirk

fünfter, MBeftfalen.

MJf)ler5=9ttefing, Minton, Kaufmann, M3iller=

bccfe, MBcftfalen.

Mlbmer, 3rana, ©utsbeftfcer, MBulfring*

tjaufen b. ^llcnborf, Kr. Arnsberg, MBeftf.

Mtyr, 3ofepb, Kaufmann, OTittruj, Kreis

3)eutfa>MBartenberg, Sd)le[icn.

Mliajele, 3ol)ann, Bürgermcifter unb
6d)miebemeifter, Oberftaufen, Mlllgäu.

Mlidnnger, ©., M3eid)toater, ©eiftl. <Rat,

Straubing, 9Tieberbanern.

Mllbermann, MBilljelm, ^rofeffor, Köln a.

SRIjcin.

Bibers, MB., ©utsbefifcer, SDIitglicb bes

^3rcufe. Mlbgeorbnetenljaufes, ©obelfjeim,

fceftfalcn.

albert Sodann Minton, Kaufmann, M3cn=

borf, '•Rbeinprooina.

albert, 3. Zi). , in 3irma albert & ©roben,
9Haler, SDtaina, ©rofte (£mmerans=

ftrajjc 12—13.
Mllerfc, 51. , Kaufmann, Mladjen, Otto*

ftrafec 25.

Mllerj, Mluguft, Pfarrer, Kriftel, Taunus.
Mllfer, ^3aul, Kaplan an 6t. Marien,

9tcufe.

Mllgermiffen, Pfarrer, ir)ot)enfriebberg, Kr.

Bolkenrjain, 6d)leficn.

Mllker, (Smmcrid), Pfarrer, Staffiebel, Kr.

£eobfd)ü§, 6d)le|ieu.

Mlllarb, Otto, M3al)nf)ofsoorftef)er, "ptt*
lingen, Kreis 3orbad), £otf)ringen.

Mlllekottc, 3ofepr), Oberpoftfekretär unb
6tabtocrorbnctcr, 5Hült)cim a. b. SKuI)r.

öliger, Sranj 3ofepf), 3ell, Sßoft Ober*
ftaufen, 6d)roaben.

Mlllgcqer, S)einrid), 9*ed)mmgsrat, Karls*
rufje, MBilbelmftr. 62.

Mlllia, Mint., Kaufmann, Kipfenberg, 9Hit*

telfranken.

Milsborf, STCattljias, Pfarrer, <5rp, Kreis
(£uskird)en.

Mllftebbe, MBilljelm, «Bork, Kreis Cübing*

baufen.

Miltenberg, MBilf)elm, 3uftisrat, <£ffen=

ftubr.

Mllteneber, Karl, M3ankbirektor, 6ontl)ofcn,

Mlllgäu.

Mlltl)ojf, £l)eobor, ^Renbant, £agen, MBeft*

falen, 5r>od)ftr. 99.

Mlltmann, 5erbinanb, K. Kommergienrat,
Hoflieferant, Mlltötting, Oberbanern.

Mlltmann, Osroalb, Pfarrer, MBoifjelsborf,

Kreis ©rottkau, 6d)lefien.

Mlltmannsbofen, 3ofeptj, Pfarrer, MBolle*
berg, ^oft Sanbclsbrunn, Otieberbanern.

Mlltmeppen, 3ofepl), Budjbruckereibefüjer,

9*f)eine, MBeftfalen.

Mlltmener, Dr., Mluguft, Oberlehrer, Düffel*

borf, Mld)enbad)ftr. 103.

Mlltmener, Cubroig, Oberlehrer, ^falgburg,
£otl)ringen.

Mlltftaebt, 3:

erbinanb, $)omkapitular, *ißa=

berborn.

Mimann, 3ofepl), ^farroerroefer, ir>od)faal,

bei MIlbert=i»)auenftein, Baben.
Mimberg, 3akob, Pfarrer, Unterottmars*

Raufen, ^oft S)amel, M3anrifa>6d)roaben.

Mlmbos, 3., Pfarrer, M3ufcbad), Reffen.

Mlmeke, 9Harimilian, Canbesbauinfpektor,

5)ie5 a. b. £af)n.

Mimmann, Mllfreb, 6tabtpfarrer, 3)ieffen=

tjofen, Kanton Sljurgau, Sajroeia.

Mimoll, Srifc, 6teuer=0berkontrolleur, <r)om=

bürg, ^falä.

Mlnbers, (Eugen, Pfarrer, (£ckersborf, Kreis

9?amslau, 6d)lefien.

Mlnbers, Oskar, <Kaufd)roi£, Kr. ©logau.
Mlnbree, Mllbert, Kaufmann, M3ielefelb,

Mllleeftr. 3.

Mlnbris, Mlug., Kaufmann, Sriberg, M3aben.

Mlng, MBiltjelm, <Red)tskonfulent, MBinn*

roeiler, ^falg.

Mlngelkort, ipeinrid), Pfarrer, Mllbadjten,

Kreis Sttünfter, MBeftfalen.

Mlngerer, 3ofepb, Pfarrer, ßangenpetten*

bad) bei 9Harkt=3nbersborf, Ober=

banern.

Mlnkenbranb, Mlnbreas, Kgl. 9*egierungs=

unb Bauaffeffor, ßanbtagsabgeorbneter,

MBüräburg.

Mlnkenbranb, Minton, Pfarrer, 9Jtea^en^art

bei Klingenberg am SQIain, Unter*

franken.

MInfelmann, (£., freirefign. Pfarrer, 3ms=
roeiler, $falä.

MInfembourg, Mlrtljur oon, 6d)loB 3Dtar=

d)ant=MImftenrabe, ^ollanb.

Mlnfems, Dr., SBcrnf)., Pfarrer, ir>insbeck,

Kreis ©eibern, Oberftr. 16.

Mlntenbrink, ^aul, Bauunternehmer, Bre=
benen bei feffen=^Rul)r, 9^ul)rfteinftr. 7.

Mintoni, Dr., Oberbürgermeifter, ^3äpftl.

©ebeimkämmerer, 3atlba.

Mlppelratl), Mller., Mlpotl)eker, Mlad)en, £üt=

tidjerftr. 125.

Mlrco=3inneberg, ©raf oon unb au, 9*eid)s=

rat ber Krone Banern, Sdjlofe 9Kafl=

rain bei M5ab Mlibling, Oberbancrn.

Mlrenberg, 3o^ann ^rina oon, $aus ^e[d),

^3oft Ofteratb, ^Hbcinprooin^.

Mlrenbolb, Dr., MBillJelm 3., ©ombed)ant
unb ©eneraloikar, 0ulba.
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Slrens, 3rana, Zentner, ©ffen=9iul)r, 9Ika=

Sienalice 13.

Kretin, Dr., ipcinrid) 3reil)err non, K.
Kämmerer unb 9*eid)srat ber Krone
33anern, i^aibenburg, 9tieberbanern.

Kretin, Karl, 3reif)err oon, Sförjtf. ©e=
Ijeimrat, 9iegensburg.

51re£, Srang, ©d)ulrektor, Honnef a. 9*1).

51rimont, ^eter, Kaplan, $)ubroeiler a. b.

6aar.
2lrnbt, Karl, Kaufmann, ötabtrat, Sulba.
^Irn^, £1)., $lmtsgerid)t5rat, Slacrjen,

3ollernftr. 22.

Sirfan, Slbolar Slnfelm, Msgr., ©eljeim.

©Ijrcnkaplan 6r. ^äpftl. Heiligkeit,

3)ekan unb Pfarrer, 9Tiebcrafd)au, ^3oft

Slfdjau, Oberbanern.
^Irö, Hugo, 'Bürooorfterjer ber £anbes=

^erficrjerungs-Sinftalt, $)üffelborf, £al=

ftrafee 53.

Slrroeiler, 9tik., Pfarrer, Ettlingen bei

Seterdjen, ßotljr.

Slffen, Heinrid) °on ber, Pfarrer, SJakum
a. b. ^5ed)ta.

Slfemann, &., Pfarrer, 9Tauen bei 'Berlin.

Slftor, Dr., 3=ranä, Königl. 9totar, <8ern=

kaftel=(Sues a. b. OTofcl, ©rabenftr. 7.

Slftor, 3akob, Kaufmann, 9H. b. 9*.,

'BernkaftelsGues a. b. 9Hofel.

Slfcberger, Dr., Ceonfjarb, K. llniöerfitäts=

profeffor, (Sräb. ©eiftl. 9iat, 9)tünd)en,

Königinft. 33 III.

Slfcert, ©mil, Pfarrer, 3>iöäcfanpräfe5 ber

katt). ©efellenoereine, (Sckroeisbad) bei

3ulba.

Sluer, Karl, 9Küi)lenbefi&er, Köln a. 9*1).,

Sin ber SOtünje 4.

Sluer, Cubroig, 'Burfjrjänbler, $)onauroörtf).

Slufmanger, Karl, Kaplan, 6d)roelm,

Sßeftfalen.

Sluling, 3ran5, Pfarrer an $)tx% 3efu,

SSHünfter, SBeftfalen.

Slumann, $)., 5orftmeifter, Horas b. 5ulba.

kumulier, H^inr., SBeingrofftänbler^eiffe.

Puffern, ^aul, 9*eligions= unb Oberlehrer,

2lad)en, 6d)lof3ftr. 30.

Sluftermann, Kaplan, 9Hetelen, SBeftfalen.

Slocrbung, 3., Kaplan unb 9*eligions=

lefjrcr, 'Öarmens&ittersljaufen, 3äger=

ftrafee 75.

Sir, Dr., ©eneraloberarat a. $)., 2)üffelborf,

SBagnerftr. 12.

Sir, 5ran$, ©cneralagent, ^oerbe^rcuen^
brück, SBeftfalen.

<8

93abin, S3runo, 3aborae, 6d)lefien.

i "Baburske, Sllb., ©utsbefifcer, 3ätfd)au b.

©logau.
i SSod), Soljann, Pfarrer, Körpcrid), ^3ofi

Obersgegen, 9*t)cinprooin3.

! ySad), Sofept),
<

35auuntemel)iner, SBitters-

borf, Kreis Slltkird), (Slfafe.

i 'Bad), Karl, (gifenbarjn^etriebsfekretär,

Breslau, 9teuc Slbalbertftr. 104 II.

^öadjem, 3ran3 3Eaoer, Verleger ber Köln.

Bolksaeitung, Köln a. 9*i)ein.

•Jöadjem, Dr., 3ulius, 3uftiarat, Köln a.

9tt)ein.

«Bacrjem, Dr., Karl, Suftijrat, 9*ed)tsan=

malt, 6teglifc, ^ßranbenburg, ^ilanba-

ftrafee 22.

^Bad)em, Dr., Karl, ^Referenbar, Köln a.

9^^ein, ©ereonsbriefd) 19.

SSacfjem, Robert, Verleger ber Köln.

55olk5äeitung, Köln a. ^Rl)ein.

Skdnnaier, Dr., ^ciur., Kgl. ^Regierungs-

rat, 9teid)ent)all, Innern,
^acrjmann, He in"d)» Pfarrer, Vettern

fdjroang, Oberbanern.
•Sadjmann, ^eter, Zentner, 6trafeburg im

Slfafe, 6tepl)an5plan.

Bockes, Dr., 9Tik., Oberlehrer, ^rroeiler,

^H^einprooinä, Kaloarienberg.

^Backs, (Et)ri[tian, ©ciftl. Rektor, 5oerbe

b. ©reoenbrück, 3Be[tfalen.

^öaber, Sgnag, H°fPre°i9er »
SHündjen,

9teuf)äuferftr. 52.

•ißaeumer, Lambert, 5)ed)ant, 3üd)en,

9^1)einproDin5.

^Batjr, hinten, Königl. 'Baurat, Hamm in

•SBeftfalen.

^Bäljr, 2lugu[t, Kaufmann, (Srkratl) bei

©üffelborf.

93af)r, ^rang, Pfarrer, einberotefe, Kreis

Seifte.

^al)r, ^3aul, Pfarrer, Küftrin.

^afjr, $l)ilipp, Pfarrer, ©rofe=9teunborf,

Kreis 9Teiffe.

^albus, d. %., (Xl)arlottenburg, Kaifer*

bamm 115.

SBall, 51., Kaplan, ^ürfelen b. Sladjen.

"Ballanb, Karl, Fabrikant, Hüften, ^I3cftf.

^allanb, ^Bill)clm Karl, (Xl)cmiker, ^3for^

beim, ^Bleidjftr. 98.

Dallas, Cubmig, Kaufmann, £inj a. 9^1).

Salicis, ^5cter, Kaplan unb Gräfes, £)bcr=

ftaufen, Tonern.
Waller, ^l)ilipp, 9Tcuenborf

, ^oft 9io[tock,

^riebridj^ranäftr. 20.

SBaüeftrcm, Valentin, ©raf non, 9ber=

©laefersborf, 5Crcis Cübcn, 6d)lefien.

Ballmann, 3;i)omaö, Pfarrer, Slffaltrad)

bei SJBcinobcrg, ^Württemberg.
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33al£er, Viktor, ^eläroarenfabrik., 6trafj=

burg, (Slfafc, ©eroerbslauben 51/53.

Walser, Pfarrer, Würben, $reis Ofjlau,

6cfjlefien.

Bamberg, ^Ilejanber, 9fagierungs= unb
Sorftrat, Augsburg, <r>. 263.

«Bambrink, 3Bilr)elm, Kaufmann, Düffel»

borf.

"Sänge, (£buarb, £anbgerid)t5birektor,

(Effen=<Ruf)r, SHoltkeftr. 27.

<Banik, 3ofeprj, Kaufmann, <Ruba, Ober=

fd)lefien.

$5annfd)eib, $Bilf)eun, £anbroirt, 3fen=
biegel bei iQeiligenrjaus, 9tf)einprooin3.

$5änfd), Kaplan, Äunersborf, 5lreis Oete,

Sdjlefien.

^aranski, Dr. oon, 3utius, ^Ibookat unb
ötabtoerorbn., <8ubapeft, Slttilagaffe 23.

"Bari^, Pfarrer, Sllarenkrauft, ^Begirk

^Breslau.

Earnikel, SBilrjelm, Sttaina, 5r)öfd)en 2.

"Baron, Cubroig, 6tabtrat, SDIannrjeim.

Sartelmus, Pfarrer, (Srjrenbomljerr unb
(Srapriefter, 3ül3, 9berfd)lefien.

^Bartels, ^Ilons, «Brauereibefi^er, 'SBerl,

SBeftfalen.

^Bartels, (Erjr., Domkapituiar, ^aberborn.
Bartels, Sljeobor, Kaufmann, ^aberborn,

Detmolberftr. 309.

93arti), Dr., <8ernrjarb, ^rofeffor, S8cb=

bürg a. b. (£rft, 9tf)einproöin5.

$artt), 3ranä, tfpotrjeker, Sladjen, <Mbal=

bertsfteintoeg 74.

"Sartt), tfarl, ^rofeffor, 9lad)en, 9Ti33a=

aüee 79.

fcartf), <B., Pfarrer, SBertrjeim o. :ütain,

'Bismarckftr. 5.

"Bartmann, ©osroin, Zentner, ^8urgftein=

fürt, SBeftfalen.

"Bartmann, Dr., 3of)ann, ^Kedjtsanroalt,

Dortmunb, <Brückftr. 13.

$arts, <Ked)tsann)alt, Sfadjen, 2Bilf)elm=

ftrafee 90.

SBartfdr), 3rana ^rtrjur, Cangenbielau, $r.
9faid)enbad), 6d)lefien.

"Bartfd), 3ribolin, Pfarrer, ©abersborf,
Kreis ©lafc, 6d)lefien.

«Bartfd), Srjeobor, <ßoftfekretär, £ubliniö,

Sdjlefien.

$artj, $aul, Kaufmann, ftöln a. <Kf)ein,

^rabanterftr. 55.

93arroaffer, £eonrjarb, 5Iad)en, 5r>cinrirf)5=

allee 23.

93ator, 3uiius, (£ifenbaf)n=Qberfekretär,

2)anäig=£angfurjr, 'Birkenallee 3.

Nation, 3akob, ^oftmeifter a. 3)., ßim*
bürg a. b. £al)n.

93äfc, ^Id)iHc5
f
Zentner, Strasburg i. <£.,

9lllerrjeiligengaffe 11.

93afcborff, Pfarrer, 9Ieufata a. b. Ober,
6cf)lefien.

93auer, albert, Carmen, 5?)umbolbtftr. 21.

SBauer, Gilbert, Domkapitular, <Regensburg.

«Bauer, Dr., <9ugo,9fad)tsann)alt,3\?onftan3.

"Bauer, Soijann, Kaufmann unb "SBem*

gutsbefifcer, (£od)em a. b. 9Hofel.

93auer, 3ofepf), 6tabtbekan, Stftannrjeim.

35auer, 3ofeprj, Pfarrer, Siefenbad) bei

^affau.
"Bauer, ^Hipp, Pfarrer, 9Hellrid)sftabt,

Unterfranken.

"Baum, "B., Pfarrer, £arbt bei 9tt.=©iab=

baef).

"Baum, 3\ 3B., Kaufmann, 6aarbrücken,

SDtainäerftr. 55.

Naumann, "iHbalbert, ^ommorantpriefter,

Augsburg, Mittlerer ©raben 383.

Naumann, 5. 3., Dekan, "Bobman a. 6ee,

"Baben.

Naumann, 3akob, Domoikar, 6pener.

Naumann, 3ofepf), ©jpofitus, ir)orjentres=

roiö, ^oft "ipfreimb, Oberpfalj.

IBäumer, 3or)., ©eiftlidjer Rektor, ^)aus

Pannen b. ^Imelsbüren, ^Beftfaien.

^Baumert, Pfarrer, Äoeppernig, ^r. OTeiffe.

^Baumgärtner, 3of)ann, stud. theol., Sn=
netact), ^oft Mengen, 5Bürttemberg.

Q5aumgärtner, 3ofepr), 5Beingrofer)änbler,

©llroangen a. b. 3agft, $Bürttemberg.

^Baumgartner, ©eorg, ^ooperator, (£n=

gertörjam b. ^Rottal, Weberbanern.
^Baumfteiger, ir>einricr), Kaplan, ^lacrjen,

9Jtaria^ilfftr. 14.

SBaur, 3:

ranä 6ales, Pfarrer, SJtickrjaufen,

^Baner. ödjrooben.

^Baur, 3ofep^, Pfarrer, 93ud), ^5oft ^Burg»

rjeim b. ^Rain, 6d)n)aben u. 9teuburg.

^Baur, ^5aul, 6ekretär beim 6tabtfd)ult=

rjeiBenamt, ^aoensburg, ^Bürttemberg.

^Bauridjter, 'üllef., Pfarrer, SBeftbeoem,

Canbkreis SHünfter, ^Beftfalen.

^aurieb, Ceopolb, Pfarrer, ^Iflenkooen,

^oft 9Teufar)rn, 9tieberbanern.

^Baurmann, 3arjnarät, ^ladjen, ir)arskamp=

ftrafee.

^Baufdjke, ^aul, Pfarrer, "SBiumenau bd
3auer, 6d)lefien.

^Baufe, 3ofepr), Pfarrer, Canbenbad), 5Bürt=

temberg.

^Bau^ke, ©eorg, Pfarrer, Cenbäin, ^reis

^51eB, 6d)!efien.

•Baner, Dr., ipilarius, 5Irät, Cipke, ^Bran=

benburg.

^Baner, K'arl, Rektor, eodjem o. b. 9Hofel.
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Waner, Slonrab, Oberlehrer, Sladjen, Woj*
graben 18.

Wanlaenber, ©buarb, £ubroigsburg, Wüxt'
temberg, $lspcrger[tr. 28.

Weaucamp, dl)., Suftiarat, Slacrjen, 5Bil=

Ijelmftr. 46.

Wedjem, $)., Pfarrer u. $)efinitor, 3)üffel=

borf, ©labbadjerftr. 11.

Wedjer, 3tana $luguft, Pfarrer, Gd)öne=
beck, Sä. Süffelborf.

Wedjer, fr)einrid), SBctricbsfekretär a. 5).,

Köln a. <Rf)., 9)tetfter ©erl)arb=6tr. 16.

SBecfjtoIb, ©eorg $lbam, Kaufmann, 3rank=
fürt a. 9Hoin.

Weck sen., 3tana, <Reid)stagsabgeorb=

neter, $lid)ad), Oberbanern.

^eck, ©uftao, ©aftroirt unb Höcker gur

Cinbe, Wieringen a. b. 3agft, Oberamt
Jlünaelsau, 3Bürttemberg.

Weck, 3gnaa, $lid)ad), Oberbanern, Wal)n=

fjofftr.

Sedier, ^ropft, Wromberg.
Wecker, Dr., 6eminarregens unb $)om=

kapitular, SEJtaina.

Becker, $lmolb, Kaufmann, Saarbrücken*

6t. 3ot)ann, 9lm 6taben 18.

Wecker, Wernfjarb, ££ud)fabrik., ©uskircfjen.

Becker, £?rang, Slnftaltspfarrer, <Rrjein=

barjlen, Sfreis 9Hüncfjen=©labbad).

Sedier, ärana, Zentner, Kb'nigsrointer a.

SRljein.

Wecker, 3. 56., Bäckerei unb Konbitorei,

6unbern, 2Be[tfalen.

Becker, 3rana X., Pfarrer, 5löln=Süla,

SHarfiliusftr. 38.

Wecker, ©uftao, 6tabtpfarrer unb 3)ekan,

5Beinl)eim a. b. Wergftra&e, Waben.
Sedier, <r>ans, Slatafterkontrollcur, ^Ke&=

lingrjaufen.

Wecker, 3., $lpotrjeker, Karlsruhe, Wer*
tbolb^potfjeke.

Sedier, 3ol)ann, 3:

abrikant, 2)üren, 3rie=

bensftr. 4.

Wecker, 3of)ann, Kaplan, $)üren.

Becker, 3o[epb, SIrdjitekt, 3riebenau bei

«Berlin.

Sedier, 3ofepf), Pfarrer, Urberad), Reffen.
Wecker, 9CRattf)ias, Pfarrer, $anroeiler b.

Witfd), Cotljringen.

"Becker, 2b., Pfarrer an ber 9Iicolaikird)c,

Cippftabt, «OBeftfalen.

Weckbaus, 3o[., ^rokurift, 2ttaina»9Jtom=

bad), Slarlftr. 4.

Beckmann, Gilbert, Fabrikant, Wodjolt,

«SBeftfalen.

Weckmann, Dr., 3erbinanb, Orillenborf,

Kreis (Sffen.

Weckmann, ^ermann, Stabsoeterinär unb
Sierarat, fttefc.

Beckmann, SBiltjelm, ©utsbefifcer, Kran*
6üb b. gffen^ufjr.

Weckfd)aefer, Msgr., ^äpftl. ©ebeimkäm*
merer, Osnabrück.

'Beer, 3o[epb, Wenefiaiat, 9Teul)aus, ^oft
'SBmbifdjefdjenbad), Oberpfala.

Weefc, £?riebrtd), Pfarrer, $Beiterbingen,

Waben.
Wefjlau, Pfarrer, $Bernegitten b. £eil5=

berg, Oftpreufeen.

Werjners, $ller., Waumeifter, Osnabrück,

6d)illerftr. 30.

Wefjr, 3of)ann, Pfarrer, £freibujj b. ©rofe*

tändjen, £otl)rinaen.

^3cf)re, 3riebrid), Kanaleibeamter unb 6e*
kretär bes Wolksbüros, £ilbesf)eim.

Weljrenb, Dr., 5)ans, 3)omkapitular, ^el*

plin, 5Beftpreufeen.

Webrenbt, Wruno, SSJtafcfjinenmeifter, 2Reö,

£?ricbr)ofinfcl.

Weiffei, £outs, ©eljeimer Kommeraienrat,

$lad)en, Karlsgraben 12.

Weiffei, Stephan, 9Tabelfabrikant, ^Iaä^en,

fyxmfa. 4.

93ek, ^arl 3. 3., Sdjornfteinfegermeifter,

3:

rankfurt a. lltain, 2aunusftr. 14.

SBell, Dr., 3oljannes, 3uftiarat, STCitglieb

bes ^Keicf)5tags unb bes ^reujj. ^Ibge*

orbnetenbaufes ^Reajtsanroalt unb 9io*

tar, (£[fen=^ut)r.

Wellenberg, Dr., Cubger, 9tot^berg, ^reis

2)üren.

Wellon, £eo 3ofepl), Kaplan, G^äteau*

6alins, £ott)ringen.

Welaer, Dr., gmil, 5lmtsgerid)t5rat, 6ig*

maringen.

Wemblö, 'iMnton, 3:

abrikant, 9Kaina, Wo»
nifatiusplag 4.

Wenber, ifjcobor, ^)üttenbirektor, Weuel

a. SRr)cin.

Wenbermadjer, ^Ipot^cker, ßedjenid), We*
äirk Slöln a. 9^b-

Wenbir, K'arl, Gräfes bes katr). Cebrlings»

Ijaufes, 9Haina, emmerid)=3o[epb[tr. 16.

Wenbtj, Dr., Cubroig, 5)omkapitular unb

6emtnarprofe[|or, 4Raina.

Wenke, 3elir, Kaufmann, ^Rattbor.

Wcnkc, '•Robert, Kaufmann, ^Hatibor.

Wcnnek, 3ofcpb, Pfarrer, 3aborae, Sd)le|.

Wenncmann, 21)., Kaufmann unb ©a|t*

roirt, Bottrop, SBcftfalen.

Wenoit, Dr., 3ofepb, ©b^nDoin^crr r
$H*

fcfjöfl. ©cneralfekretär, 9Re^.

Rentier, Dr., ©uftao, 5lrat, 'JBorrinqcn

bei Köln a. 9^b-
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Beran, 3ratt3, ^Direktor, Hamburg, So*
prjienallee 27.

Beran, 3r. £., 9ted)tsamt)att, Hamburg,
£eubcrgftr. 21.

Werbend), "Bikar, Dülmen, 2BeftfaIen.

Werbend), Dr., Sulius, ©eiftlid)er <Kat

unb Stabtpfarrer, 'Bürjl, 95aben.

Bercker, "Bernfjarb,
<

Berlagsbud)h
/ änbter,

$eoelacr.

^Bercker, 3ofepf), 'Berlagsbucfjrjänbter,

^eoelaer.

Berenbt, 3\, Pfarrer ber ftgl. Kapelle,

©anaia.
33erens, ^Irnolb to

#
Kaufmann unb 'Beige*

orbneter, 'Begborf a. b. 6ieg. (f)
93erent;en,

<

5Bil5elm
#
3uftiärat, Osnabrück.

«Berg, Dr., Oberlehrer, 21ad)en,Slupferftr. 9.

93erg, 95tattf)ias, <Bikar, 5lalterr)erberg,

Sfreis StRontjoie.

Mergel, Dr., Kanonikus, Breslau, $)om=

ftrafee 10.

Bergemann, Pfarrer, 9ktf)=$lnrjooen.

Berger, 3ran3 3Caoer, Pfarrer, 3ell bei

(Sggenfelben, TOeberbanern.

^Berger, S)einrid), Pfarrer unb 3)ed)ant,

$örftel, SBeftfalen.

Bergerooort, Dr., <B. SR., Pfarrer, 95lan=

kenberg a. b. Sieg, ^Rrjeinprooinä.

$3ergf)orn, Jod)., Seilermeifter, 6teele a.

b. 9tol)r.

^Bergmann, Dr., <Hrjt, K?leoe.

"Bergmann, 3of., Pfarrer, ^Isbcck, Sireis

^aus, SBeftfalen.

'Bergmann, 2f)., Fabrikant, ^eoelaer.

^Bergmann, 2t)., Kaplan, Scfjöppingen,

SBeftfalen.

"Bergs, 5rana 3of., ^oftagent, Rurigen,
K?reis $)üren.

«Berkenrjeier, ipeinrid), 'Bürgermeifter ber

6tabt 2)iebenrjofen, ©entringen bei 2)ie=

benfjofen, Cotrjringen.

93erkenf)eier, ^eter, Kaufmann, 2)ieben=

fyofen, £otf)ringen.

'Berkrjeim, 3reirjerr oon, 9tittersbad) bei

«Bürji, "Baben.

93ermofer, £f)., ipeinrid), 5)ed)ant, 9Teuf)of

bei 5uiba.
"Bemrjarb sen., (£., Zentner, ^otsbam,

Scrjroertfeger Str. 1.

•Berntjarb, 3ofepf), ^Kenbant unb Stabt=
oerorbneter, 9Hülf)eim a. b. %trjr.

^Berntjart, ^ibelis, Pfarrer, <Kettenbad) b.

•Btefeenrjofen, "Banern.

Bcmsborf, Antonius, Oberer bes $lleria=

nerklofters, 9Teufc, <Rrjeinprooina.

93erres, 3ofepf), Pfarrer, SBeifdjbillig bei

Srier.

"Berrifd), $lrnolb, Zentner, Slöln a. 9trjein,

<Rubensftr. 23.

<8ertelc, Ccopolb, Pfarrer, St. <Beit, Sßoft

^5Icinfclb, 9Hittelfranken.

SBertrjotb, <B., Verleger, Steele a. b. <Ruf)r.

^Bertmans, Jr>einrid), Stabtbcdjant, 3)uis*

bürg, Cubroigsplatj 33.

•Bertram, 5ran5, ^rioatmann, ^ftamtrjeim,

Stfebridwlaö 3.

'Bertram, Dr., ^arl, Pfarrer, Bamberg,
S}effen=9Taffau.

"Bertäik, Pfarrer, 93iskupi£, Sdjlefien.

"Befdjomer, ^aul, Kaplan, Ceroin, Sireis

©lafj, Sd)lefien.

33effeling, ipeinrid), Pfarrer, Sdjaeptjunfen,

Sireis 9Hörs, SRrjeinprooina.

Letten, albert, 9lrd)itekt, Slöln=9)Iarien*

bürg, ^arkftr. 4.

"Bettenborf, Cubroig, £Freif)err non, ©runb-
rjerr, Stufciod) bei Jfteibelberg.

Q3ettenborf, Cubroig, UJtinorift, Srier.

93ettigrjofer, ßbmunb, Pfarrer, ©eben*
rjofen, ^3oft ^Iffing, Oberbanern.

«Betj, Sofeprj, ^3farrprooi[or, ^5ettenrjofen,

"vßoft ^Bergrjeim, b. 9Teuburg a. b. 3)onau.

^Be^, WlW, Pfarrer, Slufftetten, ^oft
^Biebereljren, Unterfranken.

^Beut^ner, ^aul, (Srspriefter, ©logau.

"Beroerunge, ^einrid), ^rofeffor, öt. ^5a=

tricks Soüege, SDIannoott), 3rlanb.

•Beroerunge, 3of., 9^ed)t5anroatt, 5)üffelborf,

5ür[tenroall 111.

•Bener, ^Imtsgericrjtsrat, 9Teuftabt, Sd)Ie=

fien, Obernorftabt.

"Bener, 3ribolin, Pfarrer, ^)enrid)enburg f

5Beftfalen.

"Bener, OJtaf, Pfarrer, ©roB=£id)terfelbe

bei 'Berlin, ^ornroafferftr. 2.

^Bener, 9^., Oberpfarrer an St. ^aul,
^lacrjen.

«Benijoff, Wlipp, Pfarrer, Unterbad), ^8e=

5irk Süffeiborf.

•Bialek, ^3aul, Kaufmann, Oppein, *Bres=

lauerplag 11.

^ialk, Stanislauö, Sluratus, ©maus bei

©ansig.
•Bidjlmeier, 3. "B., Kaplan, Strafekira^eu

bei Straubing, 'Banern.

'Bickijoff, 'iMuguft, Kaufmann, Sortmunb,
^Balaroerkftr. 9.

^Bielimann, (Smil, ^5farrkurat, SDTanntjeim^

9^h,einau.

"Bienefelb, 5Büt)eim, Cefjrer, 5)üffetborf r

"Börnerftr. 3.

•Bienert, Sllfreb, Kaplan, ^albenburg,
Sdjlefien.

•Bierbaum, gntif, ^8ud)t)änbler, ©üffelborf.
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"SBierbaum, Dr., 3ri£, ©erjeimer 6ani=
tätsrat, fünfter, SBcftfalen.

"Biergans, Pfarrer, Kird)toeifd)ebe b. "Bill*

ftein, ^Bcftfalcn.

Hermann, 3riebr., "Bankbirektor, Slacfjen,

S8aI)nt)offtr. 11.

Hermann, Hermann, ^Beingutsbefifcer,

"JBingcrbrüek.

33iefenbad), Rektor, 6türselberg bei 3ons
a. 9tt)ein.

^iggemann, 3of)annes, 6teinbrud)befifcer,

Finnentrop, $Beftfalen.

^iliteroski, Dr., Pfarrer, SBolfsborf, Oft=

preufjen.

^Billftein, Dr. med., Cannes, 3lrjt, ^öln
a. 911)., "Bonnerftr. 91.

SMnber, Hermann, Pfarrer, bringen bei

ir)errenberg, $Bürttemberg.

^Bingen, Sofepf), 9Jtür)lcnbefigcr
r

"5Berge=

^Borbeck, Kreis (Sffen=9iuf)r.

<Binckf)off, 21., Pfarrer an 6t. SHaurifc,

SOIünfter, <2Beftfalen.

"Birgel, 3akob, Pfarrer, ©leim, Kreis 9?eufc.

^irgeln, 5rang oon, königlicher ^3oliäei=

fekretär, Sladjen, Kurbrunnenftr. 3.

93irke, <$., «Baumeifter, ©räbifc, "Begirk

"Breslau.

'Birkmaner, Sofjann, Pfarrer, $)ackenf)eim,

"Bifdjoff, $lbolf, ©rofegrunbbefifcer, £aus
£inbe, £aurensberg bei ^ladjen.

"Btfinger, $lnton, (Efjampagnerfabrikant,

6ablon b. 9Heö.
"Bispink, ^ubert, Kaufmann, 9Hünfter,

SBeftfalen.

"Bijfingen^ippenburg, ^erbinanb ©raf o.,

Ötittergutsbefifcer, 6d)ramberg, $Bürt=

temberg.

'Birta, Suftigrat unb ©eneralbirektor, '©res*

lau XIII, Körnerftr. 23/25.

bitter, Lic. theol., 3ot)., Pfarrer, <Rott=

Raufen, Otfjeinprooinä.

bitter, Karl, Fabrikant, Krefelb, 6t. 3ln=

toniusfrr. 152.

"Bittlinger, (Sbuarb, Frankfurt a. 9Hain=

(£fd)ensf)eim.

"Bittner, Pfarrer, £eibersborf , Kr. 9Timptfd),

6d)le|ien.

Dinner, "2Bill)elm, "prioatier, £irfd)berg,

6d)le|ien.

"Bitjenauer, Msgr., 93eid)toater, <Kcute b.

"2Balbfce, "JBürttemberg.

93ir, Ottd)., Kaufmann, yttefekird), "Baben.

"Blaefen, Pfarrer, $)ürboslar bei 2llben=

fjooen, Kreis 3ülid), ^rjeinprooina.

'Blaife, Klemens, Kaufmann, 3lad)en, "Born=

gaffe 30.

«Blank, Dr., "BMenanb, 2)omkapitular unb
©eneraloikariatsrat, Köln a. SHt)ein.

SBIafcl, 5)ugo, Kaufmann, Nicolai, 6d)lef.

93lafer, K., ©eiftl. Cetjrer, 6asbad) bei

91d)ern, "Baben.

"Bledmer, 3riebrid), 9ted)tsamoalt, 93ens;

beim an ber "Bergftr.

"Blemminger, 5rana, 6tiftskanonikus, 9^e-

gensburg, Kapellenftr. 6.

"Blericq, Soljann oon, "Bikar, 3empelburg
b. "£ofen.

"Biet), Sofepf), Srier, 3at)rftr. 4.

"Blodjel, Sofept), Obermeifter a. $)., "Bis*

marcki)ütte, 6d)lefien.

93lock, albert, Hauptmann a. 3)., SBefel.

^Bloebt, 3., Pfarrer, Oberläufen b. 2Iugs*

bürg.

"Blörje, Pfarrer, <r)einrid)5röaibe, 93esirk

"Breslau.

^Blonbe, 21)., Pfarrer, Garfpad), eifofe.

93105, 5riebrid), 6tabtrat, Karlsruhe, Kai*

ferftr. 104.

"Blum, Sakob, Pfarrer, 2. "Borfujenber

bes ir>effifd)en SBauernoereins, ©erns*

rjeim, Reffen.
"Blum, "paul, Katafterlanbmeffer, Köln

a. <Kl)., £upusftr. 22 II.

•Blumörjr, Pfarrer,
<

2Beifekird)en, Kreis

Offenbad).

•Sobinger, ^Inton, Pfarrer, Sttitteiberg,

^oft On, 6d)roaben.

^obinger, Ceonarb, ^Benefi^iat, 6a)öne=

bad) bei Uttenl)ofen, "Banern.

^ock, ipeinr., 6trafeenbaugefd)äft, ^ladjen,

6eiigraben 31.

^Bockelkamp, Clemens, ©aftioirt, SBeftcr*

t)olt, ^Beftfalen.

Höcker, 3ot)ann, (5fd)roeiier=^Bergratl).

^Bobman, ^ermann, oon unb au, ©rofc
Ijeräoglid) 'iBabifdjer Slammerljerr, ^Ba*

ben=*Baben, 93illa "JBobman.

"Bobinen, Ottmar ©raf oon unb ju,

©runb= unb SSHajoratsberr, 6d)lo&

^Bobman am ^Bobenfee, ^Baben.

"iBobman, Dr. jur., SRubolf 0reil)err oon

unb ju, 6d)lofe 3roiefaltenborf, "iHMirt*

temberg.

"Öoeck, ©eorg, Pfarrer, 6ontl)eim bei

SUlemmingen, 6d)maben=9Teuburg.

95oeckeler, «?afpar, Pfarrer, 6ilbacb, Kr.

"Brilon, "5Beftfalen.

"Boedtcr, ^llfons, Kaufmann, Osnabrück,

6d)malgang 2.

"Boecker, irjeinrid), Kaufmann, fünfter,

SBeftfalen.

"Boedunann, ^erbinanb, Kaufmann,
6tettin.
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Bocbbicker, 3of., 3)ed)ant, SHenbcn, Be=
äirk Arnsberg.

SBoct)l, ^llb., 9Teckarau, Baben, Stommftr. 5.

Boefelager, albert 3reit)err oon, bitter»

gutsbefifcer, ipeimergtjcim b. 'SBeilermift,

Bezirk Min a. 9*1).

Bogban, £ef)rer, 6eet)eim b. 9Tie5t)d)oroo,

tfreis $Birfi£, 'Bezirk Bromberg.
Bogenberger, 3gn., Pfarrer unb Kfönigl.

©eiftl. 9*at, 9*egensburg.

Boljer, 3of., ©rpofitus, 3ägerroirt, ^3oft

6anbbad), 9Tieberbanern.

Boljlen, 3Ufons, Raufet bei S)ergenratf),

9ft)einprooinä.

Boljlen, Äarl, Pfarrer an 6t. Sfreitj,

'SJacrjen.

^otjlcn, SH3iU).
f
Kaufmann, $lad)en, $fein=

marfd)ierftr. 42.

Böljm, ^Inbreas, Pfarrer, 9Tosberg bei

©uttftabt, Oftprcufeen.

Böljm, ©., Pfarrer, |)uist)eim bei 3Bem*
bing, Banrifd)=6d)roaben.

Börjm, ©uftao, Pfarrer, Sroarbaroa, 5lr.

9Teuftabt, Oberfdjlefien.

Böljm, 3gna5, Pfarrer, ßanbsberg, 6d)lef.

Böl)tn, $arl, Pfarrer, £ublim$, öcfjlefien.

Böl)m, 9lid)arb, ^5rof., ©nmnafialober=
unb 9*eligionslet)rer, ©leinmj, 6d)lefien.

Böhmen, $eter, 9*eligions= unb Ober=
leljrer, (Elberfelb.

Bbljmer, 9*eligions= u. Oberlehrer, (£ffen=

SRufjr, Äurfürftcnftr. 13.

Böfnner, ^einrid), Pfarrer unb S)ed)ant,

(Smben, <r)annooer.

Boljn, Viktor, Pfarrer, Srebnifc, 6d)lef.

Bofjn, Hubert, Pfarrer, 'iHadjen, 3ofepf)s=

plafc 1.

Botjner, <r)d)., Pfarrer, ^Hieftiffen b. Hirn.

Boljr, 9T., Bäckermeister, Congeoille b. 9tteö.

Bökel, 3rana, Pfarrer, ^Befternkotten,

$reis £ippftabt, QBeftfalen.

Boiler, 3ot)., 6d)aumroeinfabrikant, Sr)oa>

tjetm a. 9Hain.

Böllljoff, SBill)., 5r>crbecke, Beg. Arnsberg.
Bollig, 3ri£, ©utsbefifcer, 5Mn a. 9*1).

Bolte, 5larl, <r)ofbefifcer, 6d)inkel b. Os=
nabrück.

Bolten, 3of., Pfarrer, Burg a. b. SBupper.
Bol^au, $)., 9*eferenbar, <r)eiligenftabt,

<£id)sfelb.

Bömer, B., Pfarrer, 9)tünfter, SBeftfalen,

Slreuapfarrei.

Bone, Dr., tfarl, <J3rofeffor, ©üffelborf,

Bongarbftr. 5.

Bongarb, 5rans, 9Iel)eim=9*ut)r, «SBeftf.

Bonmann, £eo, <£rokurift, Oberläufen,
,

9it)etnproöin3.

Bönte, 5ran3, Brennereibefifccr, 9*edtUng=

Raufen.

Boos, 3., ©erbereibefifcer, £f)olerj, Sireis

Ottroeiler, 9*f)einprooinä.

Borell, bu Bcrnarj oon, ©eneralleutnant

y $., 2lfd)affenburg, Cuitpolbftr. 4.

Börgermann, 0. $£., 6tal)lroaren unb
6d)leiferei, 2)üffelborf, Bergerftr. 15.

Borggrefe, 3)ompropft unb Oberpfarrer,

(Erfurt, S)ermannsplafc 9.

Borgmann, <r>einrid), Sortmunb, Walfr
roerkftr. 9.

Borgs, 3ofept), Zentner, 3)üffelborf.

Borjans, 3ofepl), Bud)l)alter, 2lad)en,

Slrefcftr. 8.

Bornemaffer, "^aul, Kaufmann, ^ladjcn,

ftrefelberftr. 29.

Bornemaffer, 9*ub., Pfarrer an 6t. 6uib=

bert, (Slberfelb.

Bornfjeim, 3ol). 3riebrid), Zentner, $öln
a. 9*1)., Benefisftr. 40.

Borr, #einrid) Slnton, Kaufmann, 9Haina,

Borbere ^räfenagaffe 4.

Borfd), <r>einrid), ©eneralagent, 5löln am
9*t)ein, Seutoburgerftr. 7.

Borfd), Hermann 3ofept), Pfarrer, Ballen^

bar a. 9*rjein.

Börfd), Cubmig, Brauereibirektor, 9ftül=

Ijeim a. 9*t)ein.

Borfd)ki, Dr., 5)ekan unb Pfarrer, £auen=

bürg, Sommern.
Börfig, 2ubroig, 6tabtpfarrer, 9Kannl)eim.

Börfte, 5ßill)., 5)ed)ant, Dülmen, ^Beftf.

Bofd)baa^, 3ofepl), Kaplan, 5löln=(£l)ren=

felb, ^laraftr. 19.

Bofd)bad), ^eter, Rektor unb ^Heligions=

leljrer, ftrefelb, 6teinftr. 218.

Bofe, ^luguft, ftedjtsanroalt, 95t.=©lab=

bad), Buttratljerftr. 2 a.

Bofemann, ©erl)., Bankprokurift, 5)üffel=

borf, 5r)ubertusftr. 24.

Bofemann, 3. $)., 6d)neibermeifter, Äleoe.

Bott), 5Bill)., Pfarrer, 2)ittigt)eim, Baben.

Bot^e, 3ofep^, Rektor am 3of)annes=

^)ofpital, ir)amborn, 9*l)einprooinä.

Bötfd), 3:i)omas, ^oftfekretär, 6c^roein=

fürt a. 9Hain, 9tieberroerraerftr. 12V 2 .

Böttrid), Dr., 6anitätsrat, ir>agen, 5ßeft=

falen, Kölner 6tr. 47.

Bour, ^lug., Pfarrer, auffingen b. 2)cutfd)=

Ott), £otl)ringen.

Bour, ©mil, ^)oläl)änbler, 9He^, ©efäng=
nisftr. 8.

Bour, ©ilbert, 9Totar, Bign, Cotl)r.

Bour; ^arl, stud. theol., 6t.^loolb,eot^r.

Bour, Dr., 9*. 6., ^rofeffor am ^riefter^

feminar, 9JteB, ^Hsfelbftr. 3.
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"Booenter, ftarl, Kaplan, <Had)en, "2Ball=

ftrafec 48.

33öroer, 3ulius, Kaplan an 6t. 3of)ann,

Osnabrück.
"Borrjeimcr, Dr., SRecfjtsanroalt, ^Borms,

SJominikanerftr. 2.

•Bon, Pfarrer, Cippaa), Oberamt (£11=

roangen, ^Bürttemberg.

"Boaung, 3., Kaufmann, "fcirmafens, ^falg.

"Brad), "B., Pfarrer an 6t. 3ibes, 6d)lett=

ftabt, (£lfafe.

"Bradnnann, 3orjannes, Augsburg C 102,

6penglergaffe.

"Brackel, 3reif)err oon, Sliel, ©asftr.

"Braekling, Dr., 91., "Bikar, "Bodjum, <Blü=

djerftr. 45.

"Bragarb, Pfarrer, 3äfd)güttel b. ödnnols,
^Bejirk Breslau.

"Brägelmann, Dr., "^rofeffor, 93ed)ta, Ol*
benburg.

"Branb, Decrjant, Gjfdjroeiler, ftfjempr.

93ranb, Canbbedjant, "Ber[en bei 6ögel,

ipannooer.

"Branb, "Bernfjarb, <Red)tsrat, SBürgburg,

"2Beingartenftr. 27.

"Branb sen., 3ofef, 6d)loffermeifter, S)a=

gen, SBeftfalen, Slampftr. 34.

$*ranbel, Valentin, 21rd)itekt unb 33au=

Unternehmer, SSHaing, "vßetersftr. 10.

"Branbenburg, Dr., Fabrikant, Kempen a.

9*f)ein.

35ranbmann, 3of)ann, 0. S. A., ^rior,

S'ucfjsmürjl, Oberpfalj.

"Branbs, ©erwarb, Pfarrer, Duisburg»
SCTtcibcricf).

"Branbs, $)., Pfarrer, "Bewegen, "}5oj"t

(Eornelimünfter bei ^ladjen.

95ranbt, 91bolf, Pfarrer, (Eronenberg bei

©iberfelb.

"Branbts, (£mii, Zentner, "2Biesbaben.

"Branbts sen., 3ranä, 5abrikbefifcer, 9H.=

©labbad).

"Branbts, "2Bilf)elm, Zentner, Cüfecratt) b.

3nneratf), Sireis (Srkelena, 9^rjeinproo.

"Brafeei, ^rofper, ^Rektor am Softer com
armen Slinbe 3e[u, "iHad)en="Burtfd)eib,

9Hid)aelbergftr. 40.

"Braubaa), 3of). "£eter, ©eiftl. Oberlehrer,

9Jtontignn bei 9He£.

"Braubad), Dr., SUticfjacl, 6anitätsrat,

Slöln a. SHt)., Slpoftelnklofter 27.

"Braubad), "JBilrjelm, 9Imtsgericrjtsrat,

Slönigsrointer a. ^fjein.

"Brauckmann, $Bili)clm, ©aftioirt, Herten,

"2BeftfaIen.

"Brauers, 3o[eprj, Kaufmann, $lad)en,

Sempiergraben 31.

33raun, ©eorg, Pfarrer unb Kämmerer,
"ißeiring bei 6d)ongau, Oberbanern.

•Braun, |)einridv Oberingenieur, "Berlin*

6d)öneberg, OTürjIcnftr. 5.

'Braun, Sotjann, Pfarrer, ©unbelsl)eim,

"£o[t 9Köt)ren, ^Banr.=6d)roaben.

"Braun, 3ot)ann, ©eneralfekretär bes "Bor*

romäusoereins, "Bonn a. 9ft)ein, S3Iün=

[terplaö 10.

"Braun, 3of)ann, Pfarrer, "JBaffenad), $r.

kutanen, "Bergirk ^oblenj.

33raun, 3o[epl), Slircfjenpräfekt, 9Künd)en,

£rjalkird)ncrftr. 11/13.

93raun, 9tt., Pfarrer, Orfdjola a. b. 6aar.

"Braun, 6imon, Pfarrer, 3)ietersf)ofen,

^3oft Sttefckird), "Baben.

"Brauner, Otto, Kaplan, 6t. 3ngbcrt.

"Brauner, tyaul, "^farrer, (£ckersborf, $r.

9Teurobe 6d)lefien.

"Brauner, "paul, Zentner, "Barel, Olben*

bürg, "Billa Helene.

Brauns, Dr., Direktor bes "Bolksoereins,

<m.=©labbad).

"Breast, 2lbam, Direktor, Srankfurt a. Wl.

"Bred)rmann, 3ulius, "Pfarrer, Darfelb,

SBeftfalen.

"Breuer, 3of)., "Pfarrer, 3ettingen, 6d)roä>

bifa>
,

Banern.
SBrefjl, Pfarrer, 9teuroaltersborf bei S)a*

belfdjroerbt, 6d)lefien.

treiben, $arl, Kaufmann, 9tt.=©labbad).

^Breibenbad), S)nb., ^Bauunternehmer unb

6tabtoerorbneter, irmekesroagen, SRrjein*

prooing.

^reibenbenb, Dr., ^3eter, Pfarrer, ir>eim*

bad) i. b. (Sifel.

SBrcit, 3ak., "Pfarrer, 6t. 3o^ann=^ur*
jerobe, Cot^ringen.

"Breitenftein, "i|5aul, "Bikar, Cüben[d)eib,

^autinftr. 4.

"Brell, ^Ibolf, freiref. "Pfarrer unb Q3cne*

jigiat, ßanbsberg a. 2., Dominikanerin*

nenklofter.

^Brem, Dr., 9tikol., Canbesfekretär bes

bolksoereins oon "Bauern, 9JTiind)en,

ertjarbftr. 32.

"Bremer, 3akob, Kaplan, ®[d)rociler=6tnbt

bei Placken.

"Bremer, Slarl, Kaplan, 55onn a. 9tt)ein.

Bremm, ^Rid)., Pfarrer, ^eibrociler, ^oft

5r>eöcratr) b. Srier.

"Bremmenkamp, Dr., Sf)einrid), 6anitäts*

rat, "Bod)itm, 3ricbrid)[tr.

53renbel, 3of., Kaplan, 3icgenl)als, 6d)lc[.

breiiger, "5Bill)., Kaplan, Col)n b. (S[d)«

roeiler, ^Rbfinpro».

"Brenner, "Bern!)., "2Balbfee, "Beg. 6pener.
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Brentano, Dr., Pfarrer, #irfd)I)om a.

9Ieckar.

Brentano bi ^remeägo, Otto oon, 3ufttä=

rat unb Canbtagsabgeorbneter, Offen*

bad) a. 9H.

Bresgen, ir>einricf), 9*enbcmt, $lad)en, S)ars=

kampftr. 16 a.

Brcsler, (Srnft, Pfarrer, Sttitglieb bes 9ib=

georbnetenfjaufes, ^Knölorouj, 6d)lefien.

Brcttlc, Slonft, 5)ompfarrer unb 6tabt=

bekan, 3reiburg i. <Br.

Breuer, Kaplan, Obenkird)en, 9tyein=

preufcen.

Breuer, SUfreb, 93ud)brucker, SDtnstoroiö,

6d)lefien.

Breuer, 5erb., Pfarrer, SBirgel b. $)üren.

Breuer, 5ri§, Direktor unb 6tabtoerorb=

neter, SDIünfter, SBeftfalen.

Breuer, 3of)amt, Pfarrer an 6t. $lnbreas,

flöln a. 9ty
Breuer, 5lart, Kaufmann, 'iHadjen, 9ton=

fjciberrocg.

Breuer, Slarl, Pfarrer, Berlin N. O. 18,

<Paliffabenftr. 73.

*Breuer, 9Hid)äel, 9*ed)nungsrat, ^rcu§nad)
r

93runnenftr. 15.

Breuer, SBilf)., 3)üffetborf, <Katf)erftr. 52.

93reunig, £ongin, Pfarrer, 5lonrabsl)ofen

bei 6d)roabmünd)en, 33anern.

35rener, Soijann, ©utsbefitjer, 6aberoifc,

Sireis Oels, 6d)lefien.

Ariern, 3of)ann, 9Hafd)tnenbauer, K?refelb.

Brilka, 9*eligionslel)rer, ^Ratibor.

«Bringeroalb, S)., Verleger ber 'JBittcncr

Bolksaeitung, ^Bitten a. b. 9tuf)r.

•Brinkmann, $einrid), ^ropft, 'Billerbeck,

JBeftfalen.

^Briskau, albert, ^cgicrungsrat, Sriebenau
b. Berlin.

Sörig, 6täbt. Beamter, 9Hefc, Untere $Bab=

ftrafje 20.

'Britseimeier, 3ofepf), Pfarrer, 6dnoab=
nieberljofen, ^oft 5)of)enfurd), Ober»
banern.

Brobecker, £eo, 'Sladjen, ©ckenbergerftr. 4.

95rock, ^einrid) van, Kaufmann, Slöln a.

SRhetn.

Brocker, Sodann, 'Baugeroerkmeifter, 3)uis=

bürg.

Bröckerfjoff, 3ol)ann, Kaufmann, 3)üffel=

borf, Slapellenftr. 1.

33rocki)age, Dr. jur. et rer. pol., 9fad)ts=

anmalt unb 9Totar, «Beckum, 5Beftf.

"Brockmann, 'Redjtsanroalt, $)üffelborf.

'Brobkorb, 3of.,
(

Bureaugel)ülfe, 9Ieuftabt

in 6d)lefien, Unter=9Küf)lftr. 50.

Broeck, oan ber, $lad)en, 3efuitenftr. 21.

SBrogfitter, S)einrid), £anbgerid)tsrat, $öln
a. <Rl)ein.

Brogfitter, £ugo, SBeinkommiffionär,
IJBiesbaben.

33roid)mann, ^eter, 9fogierungs= unb
6d)ulrat, 6oblon bei 9Jtc^.

'Brokamp, 3., *Bikar, ©eilenkird)en=ir)üns=

fjooen.

33rors, Slbolf , ^rooinsial b. '•Rebemptoriften,

2Jad)en, £otf)ringerftr. 69.

Brors, (Eljriftopf), Pfarrer an 6t. SDIarien,

Oberläufen, 9tf)einproü., (Slfeftrafee 82.

Bald), Pfarrer, 9Keld)enborf bei Erfurt.

Brudjerfeifer, Pfarrer an 6t.uKarien, 9Teufe

a. <Rf)ein.

^Brudjmeier, Otto, 33rauereibefi§er, 3Bems

bing i. 9ttes, 6d)roaben.

"Bruber, Dr., <J3rof., Dieburg, Reffen.
Brubejs, ©er!)., Oberpfarrer, &bln a. <Rf).,

6t. Slolumba.

•Brück, ^ermann, Rektor a. 2)., 'Bodjum.

Brückner, Pfarrer, ©br% 6d)Iefien.

Brückner, ©eorg 3akob, llnbenfyeim,

9*f)einl)effen.

^Brückner, ir>ans, ^Bud)I)änbler, £id)tenfels,

Oberfranken.
^Brüggemann, 3ofep^, Kaufmann, ©aftrop,

^Beftfalen.

Brimgemann, Jtatt ©nmnafialprofeffor,

SDtülfjeim a. ^K^ein.

"Brü^l, ^llois, ©eroerke, 5r>erborf, SKl)ein=

proüing.

^Brül)l II, £einrid), SHe^ger, ir>erborf,

^Rijeinprooinä.

'Brüijl, ^arl, Kaufmann, SDtaing, ^5arkus=

ftrafee 10.

•Brüi)!, Ceopolb ©raf oon, ©eifttidjer Rat,
"Breslau II, Cetjmgrubenftr. 47—51.

"Brüijl, SDtartin, Zentner, ^Biesbaben.

95rüü, ^?ari, ^edjsanroalt ©örlig.

Iritis, ^Ilfreb, ^Belgifdjer ^onfui, 5Iad)en,

S)einrid)saUee 64.

'Brunck oon S'reunbeck, 6bm., 3)omkapi=
tular, 6trafeburg i. (£lfafj, "Blauroolken^

gaffe 12.

Brune, 5>)ans, Kaufmann, 9Hünfter, 5Beftf.

Brunn, $lmanbus, ©utsbefi^er, 6iegli^,

^reis ©logau.
Brunner, 3ol)ann, Pfarrer, ^erlesreut,

9tieberbanern.

'Brunner, 3of., Pfarrer, 2untenl)aufen,

^ßoft Oftermündjen, Oberbanern.

Brunninger, ^afpar, Pfarrer unb 2)ekan,

ßügelburg, ^oft ©abüngen, 6d)tuaben.

"Bruns, 2)om., Kaufmann, fünfter, 3Beftf.

Bruno, Pfarrer, 6d)öppingen, ^reis
2ü>mi5, ^Beftf.
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33runftering, Slnton, Kaplan, Duisburg,
3ofcpt)splaö 19.

«örunftering, «Bernharb, Kaplan, Olfen,

SBeftf.
~

«iBrufis, $Bilf)eun, Kaufmann, 9ter)eim,

SBeftf.

93ruft, 2luguft, 9*cbakteur unb Canbtags*
abgeorbncter, 'Buer, $Beftf.

Sörutfd)cck
f 3ofepf), SHitylenbefüjer, <Eid)=

grunb bei 6ibnllenort, 6d)leften.

«Sud), £ans, Slönigl. 9Totar, ©angelt, 93ea.

$lad)en.

"Budjali, £frana, 6tiftspropft, Caubcm,
6d)le[ien.

^5ücf)el
f
^eter, $ed)ant, 6obernf)eim,5l?reis

5lreuanad).

33ud)enberg, 3ofepf), Pfarrer, ©rünebarnbt,

^oft ©abelbad), 6d)roaben.

^ucfjer, 3ofepf), Pfarrer, $)onauftetten,

<J3oft Ulm.
"Sucher, Slonr., Pfarrer, Senkungen bei

33ud)loe, 6d)roaben.

«Bucrjbeit, <Mb., Pfarrer, 6t. 3ot)anns=

^oijrbad), Cottjr.

33ud)f)ola, "B., <Red)teanroalt, 9Teumark,

3Beftpreufjen.

^udjfjola, 3ot)ann, (Eljemnifc, ^anjlerftr. 5.

33ud)f)ol5, 5larl, 3ngenieur, ^5erlin=Cid)ter=

felbe, W. 3, «Ringftr. 46 al.

33ud)f)olä, 6nnbikus, ^rauenburg, Oft*

preufjen.

•Sudjkremer, 3of., ^rof., $lad)en, £ausberg=

ftrafee 17.

<8üd)l, Sfobr., Slalkroerkbefifcer, SBafyatta»

ftrafee, ^3oft ^Reinfjcmfen, Magern.
'JBudmiann, Pfarrer, fwofen bei 3auer,

6d)le[icn.

33ud)ner, Sebaftian, Pfarrer unb Röntgt.

2)tftrikts=6d)ulinfpcktor, SBang, $oft
©ars II, Oberbanern.

'Budjroalb, (£m., ©rapriefter, 'Beutfjen.

^Budjroalb, (Srnft, Sekretär, Breslau IX,

£L 6d)eitinge 69, <Billa ßngel.

95uck, 5rana, Pfarrer unb ^eairksfdnil*

infpektor, (Ennetad), Obcramt 6aalgau,
•SBürttembercj.

93uck, £einrid), Pfarrer, ©labbeck, SBeftf.,

3riebrid)ftr. 35.

Mucker, vluguft, Ccfjrer, 5)ortmunb,

6d)n>ur3e ^Brüberftr. 23.

<8üd*er, Pfarrer, ©efdjer, ^XBcftf.

^üdders, 9Hartin, Kaufmann, 'örenell,

9tt)einprooina.

^ucks, 'iMIons, ^ropft, 6d)önlanke, "Be*

äirk ^ofen.
Q5ubbe, (£onr., Pfarrer, (£lspe bei ©reoen*

brück, "iBcftf.

«Sübenberger, ©eiftl. Rektor, Cippftabt,

5Be[tf.

"Buberath, Dr. med., «Bottrop, ^Beftf.

^Buedjl, Mtonrab, Kaufmann, 6tcinn)eg bei

SRegensburg.

Eueren, «Rechtsanroalt unb 9Totar, ftaqen.

9Beftf.

•Buf)!, $art, <Red)tsanroalt unb 9Iotor,

^atfdjkau, 6d)lefien.

^Burjmanr, 51., ^5rokurift, Augsburg.
"SButjr, <Hnton, Pfarrer, <Bleialf, (£ifel.

^uljr, £orena, Pfarrer, Ceimersborf bei

9Teuenat)r, ^Rfyeinprooina.

•Sujara, Kaplan, 5lattoroi£.

^Bukorski, Pfarrer, Cong, '•IBeftpreufeen.

Gülten, 3., ^Rektor unb «Religionsleljrer,

5)orften a. b. Cippe.

^Bumbke, Otto, Pfarrer, Ceutmannsborf,
^reiö 6d)roeibnifc.

'Bunbfdju, 3ulius, Pfarrer, ^)eiiigenbronn-

Obernborf, Sireis SBalbmöffingen,
$Bürttemberg.

^Buns, Pfarrer, ir>od)l)eim, Taunus.
SBurck, 3or)ann, 3abrikbefifcer, ©leiroifc,

6d)lefien.

"Sürgenmaier, 6nIo., Pfarrer, 3reiburg=

©ünterötal, "öaben.

^Bürger, Cubroig, 1. Kaplan, ^afing bei

3[Hünd)en.

^Bürget, 3akob, Pfarrer, ^Beft^alten, Ober*

clfafe.

Burggraf, ^afpar, 6tabtpfarrer, ßrj*

bifdjöflidjer ©eiftiidjer 9^at, 9Hünd)en,

SRomanftr. 6.

^urgfjart, ^Ilfons, Pfarrer, (Sraingen,

33aben.

•iBurguburu, Dr., ^5eter, SRegierungs* unb

©eroerbemcbiäinalrat, Strasburg, @lf.

^5ürkle, Robert, Fabrikant, 9Hünd)en
(

^?apuäinerftr. 9.

Kurtage, (£b., 9^eid)5gerid)t5rat, Ceip^ig,

3erb. ^Htjobeftr. 1311.

^Bürfdjgens, ^eter, «Bikar, gilben b. Düffel*

borf=0t)lig5, 9Hül)lcnftr. 10.

•iBufd), Pfarrer, ^Muen^eim, Ä'reis ^Berg*

Ijeim, SRtjcinproüina.

'Bufd), 'iBernljQrb, ^erroaltungsaffiftcnt,

Ä?refclb, ©artenftr. 79.

^ufd), 3ranj, «Redjtsanroolt unb 9Totnr,

9^ecklingi)Qufen.

23ufd), ©eorg, H$rof., 'Bilbbauer, SPtündicn.

^Bufd), <9erm., Amtmann, ^Bork a. b. l
J
ippc.

"Bufdjer, ©eoro, Kaplan, ftrefelb.

93ufd)l)aufen, Sofepl), Pfarrer, ^Rösratl),

Wjeinprouina.

^üfd)!, 3of., Kaufmann unb SJtagiftrat,

öteinmeg bei ^Regensburg.
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Bufelmeier, Oskar, Ober=(Ei[enbaf)n[ekres

tcir, 3rciburg i. "Br.

Bufenbenber,
s
2lbolf, ^farrer, <8ettenfelb=

9Jtanberfd)eib, 9*t)cinpromn3.

Busler, 3ol)ann, Pfarrer, 91nftorf, 9Tic-

berbanern.

>Bufc, (Eb., Verleger ber (Effener <Bolks=

aeitung, <Sffen=$urjr.

Puffern, SDlatt)., S)cd)ant unb Pfarrer,

6teele, SBeftf.

93uf|igel, (Ernft, cand. theol., SMllingen,

^riefterfeminar, "Bauern.

<8utfd)en, 3o[., Pfarrer, £orm bei (Sfa>

roeiler, ^Rfjeinpr.

93utfd)er, £., 9*ed)tsanit>alt, ßubroigsljafen,

ß. SBityclrnftr. 3.

Büttner, Slbam, Pfarrer, "^ingberg, Ober*

franken.

Büttner, $). 3., Zentner, 9Hain3, ^arkus*

ftrafec 10.

^Burrjofer, Slarl, Pfarrer, "Breitenbrunn,

Öberpfalg.

<£

(Eaber, 5Mbolf
r
Direktor ber 93ürgerge[ells

fdjaft, ftöln a. ftfjein.

(Ealjenslt), "}3aul, Slommergienrat, 9Hit*

glieb bes ^3reuf|. "2lbgeorbnetenl)aufes,

$rä[ibent bes 6t. ^Rapfjaeloereins,

Limburg a. b. £al)n.

(Eamps, S)., 6tabtüerorbneter, fünfter,

2Bcftf.

Santo, Dr., Sllois, 9ted)tsann>alt, S)üf[el=

borf.

(Earbauns, Dr., Hermann, Sdjriftfteller,

'Bonn a. <Rf)ein.

(Eafpari, 3ofepf), Kaufmann, Süffeiborf.

(Eajper, <r)einr., 6d)irmfabrikant, $lad)en,

wlappergaffe 1.

(Eafper, (E., Pfarrer, Samtenbronn, "Baben.

(Eagin, 2Ilej., Slrcrjitekt, fünfter i. 513.,

3ägerftr. 2.

(Ef)antratne, Dr., 6anitätsrat, 9Iad)en,

Slnnaftr. 60.

(Erjantraine, $Ieg., Pfarrer, (Efd)roeiler=

^3umpen*6ticr), 9tf)einproDin3.

(Erjarpantier=9Hoitrier, $llb., $onferoen=
fabrikant, 9Hc§.

(Efjatelain, ^fjilipp, Pfarrer, 9Jtontignn

bei 9Jlcö.

(Efjern, Pfarrer, 9Hartr)il, £otrjr.

(Efjobtnski, Korrektor, Slocfjloroit}, 6d)lefien.

(Etjolin, 3ot). 3akob, Slrjrroeüer, 9*rjeinpr.

(Efjoquet, Slafpar, "Bauunternehmer, fingen
a. <Rl)rin.

(Efjoroba, Wer)., Kaplan, "iHuras a. O.,
"Beg. "Breslau.

(Erjorus, $llb., Oberlanbesgericrjtsrat,

5löln=ßinbentt)al, Srangftr. 4B.
(Elaes, Slarl Stomas, Kaplan, Ouabratl),

5lreis 3krgl)eim, ^rjcinprooing.

(Elairon b'S)auffonoille, ©uftao ©raf,
Oberftleutnant a. $., Breslau X.

(Elairon b'^auffonoillc, Oskar ©raf,
SRegierungsreferenbar a. 2)., "Breslau X.,

©neifenauplatj 6.

(Elafen, 3:

erbinanb, ^aramentenrjanblung,

S)üffelborf, tfaifer SBittjelmftr.

(Steffen, ^luguft, Direktor ber <Rrjeinifd)en

^rooinäial=5m:forge=(Er3iel)ungsanftalt,

34d)tenftein b. Slrefelb.

Stoffen, ärjeob., Kaplan, @tefenkird)enf

bei Sftrjenbt, törjeinproo.

(Elaufius, «Ibert, & ftealleljrer, 3ngol*

ftabt II, <Realfdmle.

(Elemens, Dr., S)einrid), ^Pfarrer, 9^öbin=

gen, Streis 3ülicf), ^RljeinproD.

(Elemente, Valentin, Pfarrer, $lltborf bei

Canbsljut, OTieberbanern.

(Eloibt, (Elemens, Pfarrer, 2)ortmunb,

Slurftr. 10.

(Eloftermann, ©ruft, ^oa^um.
(Elotten, Pfarrer, |)aus[tabt bei ^Beckingen

a. b. ©aar.
£lur, 3oj., <Bikar, Wots^eim, ©Ifafe.

Goellen, J^aul uon, ^Kedjtsanroalt, ^öln
a. 9^i)ein.

Goenen, 3:

ranä, Kaplan, irjergenratl), ^reis

(Supen, 9t^einproo.

(Eoenen, 3., ^angleirat, ©eitenkird)en=

5)üns^ofen.

(Eoenen, ^)3eter, 9Teufe a. '•Krj.

eollin, ^). 5)., <Ef)renbomf)err, 5Keö r

"Birnbaumftr. 12.

(Eolombara, S)einrid), Pfarrer, 9^ul)lkircf)en r

Reffen.

(Eomo, 3akob, Oberlehrer, ^Bingen am
9^1)ein.

Somp, 3ofepf), 9le[taurateur unb 6tabt*

oerorbneter, Slöln a. 9^1)., ^teumarkt 16.

(Eonrabs, 3:

ran3, "Bergmann, Allersberg
bei ^Ilsborf, ^Rtjeinpron.

(Eon^en, albert non, Kaplan, (Elberfelb.

eongen, %nbrofius, Zentner, ^öin a. 9^rj.,

3=rank[tr. 13.

(Eongen, "^eter, ©utsbeji^er, ^Konborf bei

Slöln ä. 0^t)ein.

(Eooben, SDtatt^., ^rinatmann, Cinnir^,

^R^einpron., ^lltronkftr. 5.

(Eoppenratt), Kaplan, Cübingljaufen in

^Beftfalen.

(Eorbel, ©eneraloikar, 5DTeö.

Korbes, ^Inton, Kaufmann, ^)agen in
<

323cftfalcn.
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(Eorbier, 3\ 9B., Verleger unb "Sud)*

bruckereibefitjer, fteiligenftabt, (Eichsfelb.

(Sorften, Kafpar, Kaufmann unb otabt*

uerorbneter, (Sfdjroeiler^ergrat, ^Ijein*

prooina.

(Eorften, ^eter, ir)auptlel)rer, (Sfdjroeiler*

'Bergratl), 9tl)einproD.

(Eofcmann, 3ol)ann, 2lad)en, 'Slbalbertftr. 33.

Gourt, Dr., Slpotljeker, 9lad)en, STCarkt 24.

Gramer jr., ir>einrid)
r

6parkaffenrenbant,

«Balne, SBeftf.

Gramer, 3orjanne5, ©eiftlicrjer Rektor,

9Kefd)ebe, <B3eftf.

(Eremann, Pfarrer, 3bbenbüren, "ZBeftf.

(Eremer, Dr. jur., $lrn., Sortmunb, Kron=
prinaenftr. 33.

(Ercmer, $)einrid), Pfarrer, (Sduj b. Suren,
^Krjeinprou.

(Eremer, 3., 6parkaffenbirektor, 2lad)en,

ftolanbftr. 10.

(Eremer, 3ofepf), ©efjeimer Kommeraienrat,
Sortmunb.

(Eremer, Cambert, Kaplan, 6tofcrjeim b.

^)crmült)cim, 95cä- Köln a. 9tf)-

(Eremers, Önfpektor bes (Eollegium S)uber=

tinum, ©obesberg, 9tt)einproo.

(Eremers, £erm. 3of., Pfarrer, ir>aftcnratr),

Kreis Suren, ^ticinprou.

(Erignls, Wcrjarb be, Kaufmann, 3reiburg
i. "Br., STiooliftr. 7.

(Eroce, $lnton, 9ted)tsanroalt, STrebnig,

6d)leficn.

(Eroce, Dr., <Rid)arb, 6anitätsrat, SSres*

lau IX, ^auiftr. 9.

(Erur, 3r. 8L, Feinbäcker unb ötabtoer*

orbneter, Süffeiborf 12.

(Eunn, Kaplan, 9Jte$, 3iegenftr. 23.

(Eunn, Dr., 3rana, ©eiftl. Oberlehrer,

SDIontignn bei SDTefc.

(Eüppers, (E. £., Pfarrer an 6t. 3ofepf),

Suisburg.

(Euftobis, Dr., <Bernf)., Pfarrer, «Bonn a.

<Rl)ein.

(Euftobis, Dr., 3rana, Ototar, 6t. SBenbel,

^öej. 2rier.

(Euftobis, ©ottfrieb, Kaufmann, Süffeiborf.

(Euftobis, Karl, ©etjeimer 3uftijrat, Köln
a. 9tt)ein.

(Euftobis, Karl Srjeobor, SRecfjtsanroalt,

Köln a. <Rf)ein.

(Euoellier, £aurena, Kaplan, Cobberid),

Kreis Kempen.
(Eaaika, $lnt., Pfarrer, Oftroppa, 6cf)lefien.

(Eaana, 'Binaena, Kaufmann, öanboroifc,

6d)lefien.

(Eaernn, ^ertfjolb, Kaufmann unb 6tabt=

oerorbneter, Königsljüttc, 6d)lefien.

(Eaok, ^eter, 3abrikbefifcer, «Breslau IX,

#irfd)ftr. 66.

3)

Saefdjler, (Ebuarb, Oberlehrer, 9He^.

Safinger, Karl, ^riefter, Unter=Kreuaberg,

SKieberbanern.

5)ar)l
r 3ofepf), Sompropft unb ©encral=

oikar, 6pener.
2)ar>l, Cubroig, Kaufmann, Canbftuljl, <ßfalj.

Säulen, Dr., 9*ed)tsann>alt unb 9?otar, 991.

b. %, 9Tieberlal)nftein a. <Rl).

Sahlfjoff, 3erb., Pfarrer, Ottmarsbod)olt,

Kreis £übingf)aufen, $Beftf.

Sarjlmann, 3., Pfarrer an 6t. 6eroatius,

SOtünfter, SBeftf.

Sal)m, $llfreb, SBeingutsbefifcer, 9Balpora=

beim a. b. Slrjr.

Saf)m, S)., Kaufmann, Werfen, ^Rheinproo.

Nahmen, 5rana, Kaufmann, ßedjenid),

9\l)einproü.

Sambad)er, 9Hattl)., Kaplan, 9Ieul)üufen

a. b. 3ilber, SBürttemberg.

Samm, 3., Kaufmann, SBattenfdjeib, QBeftf.

Samm, 3DT., Somkapitular unb ©eiftl.

9^at, 6pener.

2)amman, ^)einrid), 5Red)t5anroalt unb

9totar, Kriegsgeridjtsrat a. 3)., Ober*

Raufen, 9^l)einproo.

5)am5, ^ropft, 6tabt= unb SETCilitärpfärrer,

^Karoitfd) in ^ofen, 5Bilrjelmplük.

2)amroi§, Cubro. uon, ^5ikar, ylieber*

krüa^ten, Kreis ©rkelenj, ^b^nproo.
3)annljauer, Somkapitular, Breslau IX,

2)ompla§ 5.

Sana, (Erjrtft., Kaplan, ©au Sllgesrjeim

a. ^Rl).

Sanaer, 3rana, 3:

abrik= unb ©utsbefitjer,

^Balbkirdjen, dauern.
Sanaer, 3of., K. ©eiftl. 9^at, Sekan,

•ißlanegg, Oberbanern.

Sarapskn, Dr., ©anitätsrat, SCRaina,

^onifatiusftr. 10.

Sebets, QBill)., Kaufmann, 9Raina=Kaftel,

3:

rankfurterftr. 9.

Sebler, 9Iikol., Pfarrer, ^5erd)ting, ^oft

6tamberg
f
'Baijern.

Sedjamps, Karl, 2ua)fabrik, 9Jad)en,

3ollernftr. 12.

Sed)elmann, 3ol)., Pfarrer, «Bifdjöfl.

©eiftl. ^Hat, 'Bergrbeinfelb, "Bauern.

Sedjene, 5lnton, Kaufmann, ^ladjcn,

6tepbanftr. 50.

Secke, 5Bill)elm, eifenbaljn^agenmcifter

a. S., 'JBefel, 3ürftenbergftr. 1—4.
Sedten, oon ber, K. 3uftiarat, Softer u. b.

^Befer, QBeftf.
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Becker, £f)rift., ©utsbefifcer, SCTCitglieb bes

<)3reu&ifd)en Slbgeorbnetenfjaufes, Sülid),

^Rljeinproo.

Becker, ©!. ^lug., Zentner unb 6tabtoerorb=

neter, Slöln, ©eorgftr. 18.

Becker, SBilrjelm 3\, Pfarrer, 9Tiebrum,

<J3oft "Bütgenbad), (Sifel.

Meckert, 3ofepl), Pfarrer, 3Hobfd)icbcl,

Magern.
3)egen, S)r., 5>)einricfj, 3)omkapitular, 6e=

minarbirektor, Osnabrück.

$egener, 3of., Pfarrer, Slfdjeberg, ^U5cft=

falcn.

©egenbarbt, 3ran3, ^oftbirektor, SBefel

a. ^Rt)ein.

5)el)en, 3ofepl), Pfarrer, SBiltingen, SSe*

girk Srter.

S)eigtmanr, 3tiebr., 3abrikbefi£er, 9Hün=
djen, $oftamt 9.

©eis, Öskar, (SUer a. b. 9Hofel.

3)eifter, 3riebr. ©eorg, ©rofeb- £eff. S)of=

lieferant, unb 'Beigeorbneter, ©au^l*
gesfjeim, Sireis fingen,

©eitmer, 9r., Srans, SBefterfjolt, <Beairk

fünfter i. SB.

©eitmer, Hermann, S3auunternel)mer,

fünfter i. SB.

©elan, ©eorg, Pfarrer, Stordja, ^oft
^rifdjnmj, 6ad)fen.

©etyaes, Ceo, Kaufmann, Slacfyen, ©ott=

friebftr. 10.

3)elmrjorft, Sodann, ©edjant, S5olkmarfen,

Reffen.

Delod), S)ans, Oüttergutsbefifcer, 3)obers=

borf bei SBalaen, 6d)lefien.

©emmeler, Sofeprj, Pfarrer, ötöttroang,

bei 5laufbeuren, Tonern,
©emmer, Öofepf), Pfarrer, irwpperfcfjoij,

Siegkreis.

Temmler, Sofepb, 6tabtpfarrer beim S)l.

©eift, 9Teuburg a. ©., £irfd)ftr.

©empf, SInton Pfarrer, ©unbremmingen,
Scrjroaben.

©emutb, 5rifc, SBiesbaben, (Smferftr. 10.

©enborfer, ^ßaul, Pfarrer, Slöfering,

dauern,
©engel, Soljann, Nikolaus, Pfarrer unb

©ekan, 9*obalben, <pjala, £aupt=
ftrafcc 126.

beutet, 3ofepl), Oteftaurateur 511m liefen
Heller, 6trafcburg i. (£., tt?inberfpiel=

gaffe 56.

©eplaa, 3. 3., ftunftanftaltsbefifcer, SRe=

gensburg.

©enpifd), tfart, Pfarrer, S3rüd<s, <£oft

Labungen, S3anem.
©epre, (Sberljarb, Pfarrer, gfdjbad), spfalj.

©erfin, 3ofepl), <Renbant, <r)ilbesf)eim,

«Ratljausftr. 13.

©ern, ^b-i ^ürgermeifterfekretär, 9Haina,

S3armbofftr. 9.

©efd), 5larl, Fabrikant, Sifdjaffenburg.

©etemple, SBiU)., Kaplan, &aQtn, SBeft=

faten, 6d)maleftr. 22.

©eterre, 3of., S3ud)bruckereibefn3er, Slacrjen,

3of)anniterftr. 22.

©eterre, S3ikt., Verleger bes S5olksfreunbs,

Sladjen, Cubroigsallee 137.

©etttaff, 3riebr., (Sifenbabnfekretär, 5Jtag=

beburg, 9Koltkeftr. 4 a.

©eutfdjer, Sofepb, S3ureauoorftel)er, 9teun=

kirdjen, SBcgirk $rier.

©ick, 3rana, ötickereibefüjer, ©raffd)aft,

•Bezirk ©ortmunb.
©icke, Slarl, 9?et)eim=9*urjr, Sobtenberg 15.

©icke, 9Wanb, Pfarrer, 95oeie, %eis
ir>agen, SBeftfalen.

5)ickmann, ^aui, Kaplan, an 6t. 3oI)ann,

Stadjen^urtfc^eib.

5)ibam, Sfjcobor, Kaufmann, K'öln am
^Rbein, ir>ol)cftr. 15.

3)ibeIon, 4L, ^onoiktsbirektor, 2)iebens

I)ofen, Cotbringen.

Dieckmann, 3ranä, S!Künfter, SBeftfalen,

SBarenborferftr. 18.

Dieckmann, irjeinrid), Pfarrer, ^)erbeke a.

b. ^Rubr.

©ieberid), Dr., @b., Pfarrer, ^ßompfen,
$reis Sauer, 6d)lefien.

5)ieberid), ^eter, Pfarrer, SBolfersroeiler

a. b. 9Tal)e.

2)iebrid), &., Pfarrer, iperrenfoljr bei 5)ub=

meiler, ^Rbeinprooing.

2)iel)l, i^einrid), Oteferenbar, SBorms a.

SRljein
r
6penerftr. 57.

SHerjl, ^arl, ^otjlenbänbler, SBorms a.

9ft)dn, 6penerftr. 57.

2)iekamp, 6igismunb, Sufti^rat, ^öodjum,

SBeftfalen.

5)iem, Dr., ZI)., ©ompropft, ©enerabi*
kar, SBüraburg.

5)ieminger, Stank 9^ed)tsann)alt, 6d)mab*
mündjen, Tonern.

Wiener, Sakob, 9Kü^lenbefi^er, 9Rain3,

eauterenftr. 16 II.

Diepgen, Dr., @ef). 6anitätsrat, ^refelb.

©ierid), K'arl, ©eljeimrat, ©rofe=£id)ter*

felbc bei Berlin, ^ommanbanturftr. 29.

©ieterle, Sonas, ©eiftlidjer 9*at, Canb=
tagsabgeorbneter, SBalbkird), "iöaben.

©ieteroig, ^arl, Pfarrer, OTiebermörlen,

^5oft 93ab 9Taubeim.

©ietmaner, Sobann @o.
r Pfarrer, 5rei=

Ijalbeu,
c
43. ©abelbad), dauern.
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SMetmeicr, 3., Stabtpfarrer, Steinbad),

5lrcis 'Baben.

3)tetrid) u. Stein, 9ttaj, "Bankier, 33res=

lau XIII, K,

ai[er«ill)elm=6tr. 88—90.
3>teö, ©eorg, ©utepäd)ter, 9tieber=(£rlen=

bad) bei Frankfurt a. 9Hain.

$ietj, 3of)ann, £et)rer, ©absf)eim, 9^l)ein=

Reffen.

. 3)iefc, 3ofept), ^Birt, ^Düffclborf.

$)ie§, ^ijilipp, 5r)nnn=9Hünben, 2TCarkt=

ftrafee 10 II.

S)ilger, Sodann, £)konomiekommiffar,

"Bauten.

5)ilger, 3ofepfj, "Budjbruckereibeliöer, 3rei=

bürg i. "Br.

3)ill, (£., Fabrikant, 6onneberg, Zwingen.
9illmann, Litton, Kaufmann, Ciitä

a.ftrj.

3)illmann, $lnton, SRed)tsaniüalt, Cimburg

a. b. £at)n.

3)inslage, £anbgerid)tsrat, Arnsberg, 5Beft=

falen.

5)tnslage, (Srnft, Kaufmann, 5)ie§ a. b.

Cafjn.

hinter, 3tlir, SHajoratspädjter, 9Kin=

koiüökn, $r. SKamslau, ^öej. Breslau,

hinter, Sljeobor, Wttergutspädjter, $ain=

borf, ftreis 9Teiffe.

$)ireske, ©., Sfreisoikar, 'Brieg, Qe$irb

Breslau.

9irking, ^uguft, Pfarrer, Olfen, ftr. ßfl-

bingljaufcn, SBeftfalen.

3)irkfen, Srjeobor, Sdjreinermeifter, $iad)eu,

"Bergbrifd) 7.

$ifd)l, Rupert, Pfarrer, 6d)iltberg, Ober*

banern.

$)ifd)ler, 9tubolf, Kaufmann unb ^5ara=

menteuanftalt5befiger, 3reiburg i. <Br.

5)itges, Slnton, Pfarrer, Min a. ^Htjeiii.

Mittel, Dr., «Hrgt, Oppeln, <Ring 1.

Gittert, Pfarrer, 9Hitteln)albe, "Bezirk

Breslau.

3)ittmener, 3of., 3)omkapitular, K>. ©eift=

lidjer ^Hat, QBüraburg, "Brüberrjof 5.

$>ittrid), Dr., $>ompropft, 3rauenburg,

Oftpreufeen.

SMttrid), ©el). ^Kegierungsrat, ftonjiftorial*

rat, Breslau IX, 5)ompla& 12 III.

$ittrid), ©eiftlidjer <Rat, geriefter, 3ie=

gentjals, Scfjleficn.

2)ittrid), Pfarrer, Sljomaökird), ilreis

Oljlau, 6d)le[ien.

2)irtrid), 9kbolf, Pfarrer, £eiligenbeif,

Oftpreufeen.

2)oerncr, Jfarrer, 9lad)en, ^Ballftr. 44.

Dorjmen, vllons, SBurcauoorftcljer, l'innid)

bei 9lad)en.

I 2)öl)mcr, Slonr., 3uftiärat, ^Hedjtöamualt
beim Oberlanbesgerid)t, 5CöIn a. Ott).

!

3)olbaum, S)d)., Kaufmann, 3ifcheln bei

tfrefelb.

5)olbi, 3ol). 9Icp., QJenefiäiumöuikar, eil*

gau, ^oft 9Iorbenborf, Scrjroaben.

5)ombo, $)., Kaufmann, 3abrikbirektor
unb 6tabtücrorbneter, 5Rült)eim a. 9Uj.

Dominik, ^aul, Zentner, Scfjroeibnifc,

«Bolkoftr. 191.

$)onatf), *$., ^Kedjtsamualt, Scrjroeibnuj,

Sriebridjftr. 5.

2)onaubauer, Stanislaus, Pfarrer, ©ün--
d)ing, ^3oft 2)eining, Oberpfals.

2)onbers, Dr., <Mbolf, $omprebiger unb
©eneralfekretär, fünfter, SBeftfalen.

S)onbers, <Sb., Zentner, 6terkrabe, 3o*
rjanniterftr. 4.

9onbers, £eopolb, Kaufmann, «Brauben*

bürg a. b. $)aml
5)öneke, 3ran3, <J3rof., 9*eligioit5= unb

Oberlehrer a. $)., Honnef a. 9^r)cin.

S)or, Pfarrer, Äirdjnaumen, £otl)ringen.

!
Dörfler, 3ofepI), Pfarrer, Ullersborf^oft

£iebentf)al, ^Beg. ßiegni^, 6d)le[ien.

5)örl)olt, Dr., <8ernl)., OTünftcr, ODeftf.

3)örlemann, 3o[., ©aftroirt, ^öork a. b.

Cippe, $reis Cübingl)au[en.

3)ormann5,ir)ub., 3abrikbefiöer, SlHündjen^

(^labbad).

5)orn, ©erl)., 3:

abrikant, 5red)en b. Köln.
2)ornemann, Suftijrat, ^ladjen, ipars*

kampftr.

Körner, %, 'Bnugeldjäft, Siegburg,

9tt)einprou.

Somrjege, 53Iorilj, ^Ipotljeker, "Söalue,

5Be[tfalen.

Körper, sen., d. %ib., ^rokurift, ^refelb,

©erberftr. 17.

2)or[emagen, ^ugo, Zentner, "JDefel.

5)or[emagen, Viktor, ©utsbefiger, 3acke«

vat\) bei Öfcenratf), ^Kljeinproü.

'Poruaur, Dr. 3ranä, (rljrenboiuljerr,

6uperior bes ^3rie|ter[enunarö, SDlelj.

3)ortl), 5Bill)elni, S'reiljerr oon, 9tcduu«

fteinad), Steffen.

5)ori), ^Inton, Pfarrer, Vilbel!, 9Jlain*

^U3e[erbal)n.

2)o[tert, 3:

ranj, Sdjreinermeifter, d)l<%

m. Sßincenäftrafec 22.

$)öroeling, ir)einr., Kaufmann, ©labbeck,

9Be[tfalen.

frommer, Dr., 3of., Oberpfarrer an 6t.

•}3eter, ^ladjen.

3)ratl)fd)inibt, 3o|., (Sr^priefter, ®eiftlid)er

^Rat, OTenftabt, Oberfd)le|ien.

Drauaburg, Dr.^lr, jt, 'ilMttlidj, ^ejirk liier.
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<Dred)fel*S)euffftctteii, Dr., ftarl Sfuguft,

©raf oon, Slönigl. 33anerifd)er $äm=
merer, 5?arlftein=6d)lofi, ^3oft 9*egcn=

[tauf, Obcrpfalä.

$rees, Sllbrectjt, 3ngenieur, SnbriUbe^öer,

Kattonrifi.

©reefen, 9*ed)tsanrualt, ©elfenkircben,

«JBeftftr. 26.

©reefen, 2t)eob., Kaplan, $lberstcben, 'Sßoft

llBegeleben, 6ad)fen.

$recsmann, Dr., $., <}3rofeffor, Slrst, flöht,

glifenftr. 8.

©regger, ©eorg, Kaufmann, 5löln=(Er)ren=

fclb, Ottoftr. 42.

2)ret)er, Sluguft, Canbroirt, spfaffiuiefeu,

spoft 9Betterbtngen, 9hnt (Engen, <Baben.

©rel)er, flonrab, Pfarrer, 6d)ruörakird),

Oberamt (fingen, "HBürttemberg.

©refen, STCattl)., ßefyrer, ©uisburg=93eedt.

©rer.el, 3ofep, (Srftein, (Slfafe, 93at>nt)offtr. 5.

5)rerler, 3of. f
Svaplan, 93orgtol), #csirh

Osnabrück.

©rtefd), ucm ben, Oberpfarrer, Heinsberg,

Öibehtprooina.

©rieften, flarl, 5abrikbefifcer, 'Bodjolt,

SBeftfalen.

©robig, ^aul, Ecljrer, 9Jteiberid)=©ui5=

bürg, «JBeftenberftr. 8.

©robig, Stomas, Pfarrer, Ottmutl) bei

flrappitj, 6d)lefien.

©robner, Jrana, Breslau X, 9JTid)aeli5=

ftrafee 12 II.

©robner, 3of., ßebrer, ©uisburg.

©rosbek, äranj, Pfarrer, flonftabt, Ober*

fdjlefien.

©rosbek, «jßaul, Kaplan, TOhultfcfjüö, ftr.

Sarnoroig, 6d)lefien.

©rofte äit ^Btfdjering, Clemens, ©raf, (Erb=

brofte bes ^ürftentums SDtünfter, ©ar=
fclb, «Bea. fünfter, <2Beftfalen.

©rofte 31t <Bifd)ering, 9Har ©raf, £übing=

baufen, 'JBeftfalen.

©rofte 31t ^ifdjering, <ü3ilbchn ©raf, <Rit=

tergutsbefitjer, ^abberg bei 33rebelar,

flreis Brilon, ^Bcftfalen.

©rott, Dr., %., 51r3t, tfantl), flreis 9Ten=

markt, 6d)lefien.

©ruffei, "Bernl)., Pfarrer an 6t. 3ofepl),

fünfter, SJBeftfalcn.

©ubiel, 3of)amt, Zentner, 3iegenl)alö,

Scrjlefien.

©ückersboff, Slarl, Kaufmann, ©üffelborf,

6tockkampftr. 18.

©uesberg, Couis, (Eifengiefjer unb 9Jta=

fdjinenfabrikant, Sterkrabe,

©uffner, 3ofepl), ©utsbefifcer, 9K. b. %,
^iirtiuangen, Nabelt.

©ümler, 3oljonn, Pfarrer, <r)unbsfelb, Un=
terfranken.

©uinont, 3ofept), 93ankprokurift, flöht a.

<Rf)ein, SBeifeenburgcrftr. 38 III.

©ünnebacke, Soljann, fyof., fteligions*

lerjrer, ©ortmunb.
©ünner, ^Biltjelm, Pfarrer, Areua^ein*

garten bei (Euskirchen, <Rbetnprooina.
©ümteroalb, %, ^ßrof., «BoduMt, SBeftf.

©unfdje, Aarl, (Eifenbarmfekretär, 5töln=

(Erjrenfelb.

©upr6, (Eb., Sumelier, <r>agen, SJBeftf.

©urgelof), ^ermann, 3afjnted)tttker, 9He=
fd)ebe, SBeftfalen.

©urfc'Burgarb, $beob, Kaufmann, Aemp=
ten, 'Banern.

©ufd)el, $)tim., S)ofapotf)eker u. ^aneri*
fa)er Canbtagsabgeorbneter, ^Büraburg.

©üfing, Sofepb, ^)otelbefiöer, ^nkum, Q3e=

3trk Osnabrück,

©ttfterroalb, Dr., Jrana, ©omkapitular,
^öln a. ^Rbein, Burgmauer 7.

©itoeneck, 3:

ran3iska, ^ebrerin a. ©.,
^5ed)ta, Olbenburg.

©unfter, ^Cafp., 6d)reinermeifter, ^ladjen,

'Beguinenftr. 13.

©morski, Pfarrer, Nicolai, 6d)leften.

©nck, oan, 9*entmeifter, Cübingrjaufen,

QBeftfalen.

©nckmans, ir>einrtd), ^ierbraueretbefhjer,

5lleoe, ©ruftftr. 29.

©aiatjko, Dr.jur., (£., grajpiiefter, ©eiftl.

9^at, 3obten a. ^Berge, v5e3. Breslau.
3>3iekan, 9Jtar, ©eriebtsaktuar, ^eutljen,

^arallelftr. 3.

©3ter3on, Pfarrer, 3el)bemck, 9Kark ^ran*
benburg.

©3iuba, Viktor, Pfarrer, ^oln. Oibers=

borf, ^5oft 3ül3, Sofien.
©3iumbla, ^arl, Kaufmann unb Stabt*

uerorbneter, ©äffen, 9Tieberlaufttj.

(£bbert, QBilbelm, Kaplan, ©tnberid) bei

SBefel.

©benau, Cubtuig, Kaplan, ^abrill, ftreis

OTeraig.

(Sberlc, 9)Iid)aeI, ßifenrjanblung, S^fdjen,

Nilgau,

ßbers, tottrat, Breslau IX, ©ornpl. 1142.
Sbers, ^(nton, ^5ikar, ^Borgentreicb, 5Beft=

falen.

(Ebner, Dr., £., ©mnnafialoberleljrer a.

©., SBubenbeim b. 30taina.

©bner, Otto, Speaerei unb ^Bollmaren,

6t. Cttbrnig, Ober=@lfaf}.

2*
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©cfeart, ©uftao, Zentner, 2)tünd)en, 6t.

Slnnaplafc 31.

(Ecke, Karl, ^Rittcrgutsbcfiöer, 2fd)ammen=
borf b. Koftenblut, 6d)lefien.

(Edterlein, SDtarimilian, Pfarrer, (Euten=

Ijaufen bei 9Jlinbell)eim, 6d)ioaben.

(Eckert, 3ribolin, $)omänenbirektor, 313ert=

beim a. 9Hain.

(Eckes, 3. 9t., 6tubienbirektor, öteglitj

bei Berlin, 3id)teftr. 24.

(Eckftein, Dr., 3of). "Sapt., 6peäialar3t,

6trafjburg i. (E., Camenftr. 6.

(Eckftein, £orens, Kaplan, Dieburg, heften,

Konuikt.

©bei, S)c\nx., Pfarrer, 6ul5fd)neib, Scrjroa*

ben.

@beli)off. Karl, Pfarrer, 9Hüll)eim=2)ümp=

ten, ytufyr.

Cbefmomt, Pfarrer, (Ebersborf bei 9teu=

robe, Scrjleften.

(Eber, 3ofepl), Kanonikus, Sittmoning,

Oberbanern.

(Ebir, P., Petrus, ©uarbian bes Kapu=
äinerklofters 3mmenftabt, 'Banern.

(Effmann, 3ofepf), Pfarrer, Cinbe b. Köln
a. 5Kt)cin.

(Egger, £ub., Kaufmann, 9Hünd)en,Sd)om=
|

merftr. 91.

(Egner, Slnbreas, Pfarrer, "iöurgrjagel, ^oft
^acrjhagel, Sdjroaben.

(Ebl, Konrab, 9ted)tsanroalt, 3ell a.

b. sat.

(Erjremoall, Dr. oon, ©erjeimer 6anitäts=

rat, Ahrweiler, '•Kbeinproo.

(Ebrid), K., 91mtsgerid)tsfekretär, ©uljrau,

^öeäirk Breslau,

©bring, Dr. phil. Karl, ^Ipotrjekenbefifcer,

£)agen, 'SBeftfalen.

©bring, 9Jtar, Kaufmann, fünfter, 3I3eft=

falen.

(El)rle, $Bill)elm, "Bankier, Otaoensburg,

QBürttemberg, (Eifenbatjnftr. 78.

©brler, 3ofepb, Pfarrer, Unter*9Balbl)au=

fen, ty. (Ebenroeiler, SBürttemberg.

(Eid), 3ofepb albert, Pfarrer, <r)olaroeiler,

^öcairk vladjen.

(Eid), Ceonbarb, Kaufmann, fingen am
Otbein.

(Eid), 9Jtid)ael, Pfarrer, Obertsljaufen bei

Offenbad) am SDtain.

(Eidjel, Dr. med., prakt. Slrjt, Steckling^

l)aufen=Oft.

(Eidjel, S)einr., Zentner, S)amborn, 9tl)ein=

prooina, 9tteiberid)erftr. 176.

(Eidjel, %i)., Obligo, Wjeinprouina.

(Eidjborn, 3of., Kaplan, Ceutkird), ^13iirt=

temberg.

(Eidjbom, 3. $., ©eiftlidjer 6d)ulrektor,

£öbr, 9tajfau.

(Eidjborn, Kafpar, 9Dted)aniker, ^I5ies=

baben.

(Eickel, ^eter, Kunftfdjloffermeifter, <|3a=

berborn, SHarienplatj 18.

(Eickelmann, 3rana, $5ikar, £orft=(Einfd)er,

SBeffialen.

(Eickenfd)eib, 3rifc, ©utöbefifcer, Kran bei

6teeie, <U3eftfalen, ©ut (Eickenfdjeib.

(Eickenfdjeib, 9Har, 3ulba.

(Eickboff, Serbin., 55ikar, <Baloe, $3eftf.

(Eickftaebt, ^Inton, ©utspädjter, 3)eutfa>

Krone, QBeftpreu&en.

(Eiermann, Cubnrig, Pfarrer, ©ötjingen,

Slmt "Bucfjen, ^öaben.

(Eigel, Sljeobor, Köln am 9tt)ein, Kaifer*

3riebria>Ufer 95.

(Eingärtner, 3gnas, Kaufmann, 3rankfurt
am SCRain.

(Einkäufer, Dr. jur., Robert, Königl. 93e=

airksamtsaffeffor, Canbtagsabgeorbneter,

taufen, Oberbanern.

(Eifele, Dr. 5ribolin, Unioerfitätsprofeffor,

3reiburg i.
<

8., (Erroinftr. 6.

(Eifele, ^aul, Pfarrer, ©nnabeuren, ^U5ürt=

temberg.

©ifenbartb, 3. non, 2)omkapitular, iln=

termara)tal, 9Bürttemberg.

©ifer, Karl 3trbin., ^öädtermeifter, STJtaitij,

©r. (Smmeranftr. 28.

©iömann, Dr. ^Ibam, Pfarrer, <r)erborf,

^öesirk Koblena.

©ifpert, Sllons, Zentner, Breslau II, ©rnft--

ftraBe 1.

©i5Dogel, 3ob-, *53ikar, 9Hünd)mie5, ^oft

fyanaavt), "JBeairk 2rier.

(Sitel, ^nton, Kupferftedjer, 5)üffelborf.

(Eitel, ©eora, ©utsbefiöer, (Ealratl), ^oft
^Imeln, $rjeinproüina.

©i^enberger, 5Dilr)elm, Kommeriieurat,

Bamberg, Obere Königftr. 2.

©lkan, 3o5ann, "öankbirektor, Köln am
9tbein.

©lmenborff, Karl, Kaufmann, $)üffelborf.

Eisberg, ^ller uan, Zentner, 9tees a. 9tl).

(Elfer, Karl, Pfarrer, ^afelbad), ^oft ^5ött«

me5, 6cbmaben.
©lener, Dr. ^lloijs, ©ijmnafialprofeffor

a. 5)., Breslau I, ipeiligegeiftftr. 14 a.

©Isner, Otto, Oteligionsleljrer, ^Beutbeu.

©Ifpcrger, ^lloijs/Kooperator, IBradu'ii

bad), 9tieberbat)ern.

©Itrop, ^einridi, Kaplan, 91l)len, 515eftf.

©Itj^übenadj, 5reiberr oon, 2J3al)n, 9^l)p.

©loert, Karl, H5riuatier, 9ortmunb, heften

belliueg 112.
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1

(EI5, Dr. 3riebr., (El)ren=$)omkapitular, 3)c=

kan unb 6tabtpfarrer, 3)armftabt.

(Emmerid), Dr., <£rof., (Eoesfelb, 9Be[t*

falcn.

(Enuncrtd), Dr. £?ranä, 5)omkapitular,

«ZDüraburg.

(Emonbs, flqibius^adjen^orft, Kirdjftr. 5.

(Emonbs, 3orjann ^ater, 6tolberg, Bir=

kcngangftr. 21.

Rubres, S)einrid), ^farroikar, 9Tamebt)

am SRrjcin, Bezirk Kobleng.

(Engel, ©eorg, Kaufmann, Saarbrücken,

9Kaiitjcrftr. 94.

(Engel, Nikolaus, ©rubcnbirektor, SCTtitglieb

bes (Elfafe=£oti)r. Canbtags, ©rofc
SDToneuore, Cotrjringen.

Engelbert, K., Kaplan, Srcbnitj, 6d)lef.

(Enaelen, K., <Hmtsgerid)t5rat, 9H. b. %,
Osnabrück.

(Engclkamp, $lbolf, Pfarrer a. 5)., (Eocrs=

roinkcl, ^e^irk SDtünfter, SBcftfalen.

(Engels, OUibolf, (Erjrenbürgermeifter, 9ki=
cfjenftein, bei Kalterrjerberg, ^Krjcinpr.

(Engemann, 3of)annes, Oftingrjaufen, ^oft
Bettingrjaufen, 9tf)einprooin3.

(Engenbafjl, <r)cinrid), Kaufmann, S)öngen,

Kreis Heinsberg, 9tyeinpromitj.

(Engmann, 9Hart., 6d)loffermcifter, 9Hain5,

3orjannisftr. 6.

(Epp, 933ilt)elm Slbam, 6tabtpfarrer, Zau*
berbifdjofsrjeim, Tonern.

(Epping, 5rtebrid), 9teftaurateur, Köln a.

(Eps, 'Nuguft, Zentner, 9Ticf)t5fclbc bei

9Heroe, "JBeftpreufeen.

(Erafimn, 3of)ann £ubnrig, Pfarrer nnb
Kämmerer, <r>artl)aufen b. SERergcntrjeim,

ÜDürttemberg.

(Erasmn, $)t\nx\&), ©elfenkirdjen I, Bank=
ftrafee 19.

ßrbmann, 3rana, <Eifenbarjn=Betriebsfc=

kretär, Cippftabt, QBeftfalen, öübertor 6.

(Erken, Dr. ftibroig, %#, ©üffelborf, <El=

lerftr. 157.

(Erker, fpeinrid), $)ompfarrer, SDIaing.

(Erman, Dr. Sran^, 3)omkapitular, ^Hc^.
(Ermcr, Karl, Königlicher 9*entamtsfekre=

tär, Burgrjaufen, Oberbanem.
(Ernft, Kaplan, Herten, "SBeftfalcn.

(Ernft, Pfarrer, ^Belbergen bei Herten,
2Be|tfolen.

(Ernft, (Emanucl, Kaplan, £iebau, 6d)lef.

(Ernft, Dr. 3., "^rofeffor, 6eminarrcgens,
iOilbesr)etm.

(Ernft, ^eter, Pfarrer, ©einkaufen, jr>eff.s

OTaff.

(Ernft, Dr. 5BiH)clm, Slrtf, 3Rcjj, q5oftftr. 2.

(Erns^t, Dr. '•Hleranber, ^rälat, Slbgeorb*

neter, Bubapeft, £?ranäiskancrplat$ 7.

(Ersfelb, |)einrid), Oberleibjägcr a. 5).,

6igmaringen.
(Ertel, $)., %mbant, Slawen, 9*id)arb=

ftrafjc 43.

i (Ergberger, 9Hatti)ias, 9H. b. 91, Berlin

(Efd), Dr. (Ernft, ^ecfjtsanroalt beim 9bcr=

lanbesgericfjt, Köln am 9*f)ein, 5Hanri=

tiusfteinroeg 41.

. (Efcfjle, ^Irtrjur, Konful, Königsberg, 6tein=

bamm 158.

, (Efdjroeiler, 3ofepl), Pfarrer, ©üraenicr) b.

$)üren.

|
(Efdjroeiler,

<

2B. 3., Kaufmann, ©obesberg
am 9*f)ein, SHarkt 3.

i

(Efpen, ^uguft, Kaufmann, Köln a.<Kt).,

•Burgmauer 31.

(Effer, Dr., Unioerfitätsprofeffor, Bonn a.

Oirjein, Bad)ftr. 67.

(Sffer, Sy, ^lacfjen, 3ülid)crftr. 35.

(Eifer, ifteinricf), Pfarrer an 6t. 9*od)us

unb ^Definitor, 5)üffelborf.

©ffer, 3of)., Zentner, ©oläfjeim bei

3)üffelborf.

(Sffer, 3ol). 2BUft., Ärcujau bei 9üren,

9^l)einprou.

Sffer, 3ofepl), 3ngcnicur, Köln a. O^rjcin,

^llbertusftr. 44.

(Effer, 3of., Kaplan an 6t. Marien,

Krefelb.

(Effer, 9tik., 5)ed)ant, SBürm bei ©eilen=

kirdjen.

©ffer, ^eter, Zentner, ©eilcnkird)cn=

ir>ünsl)ofcn, ^Kl)einprot)inä.

(Eftenfelb, ^)einrid), iekan unb Pfarrer,

^obenrjcim bei ^Haing.

©fterljues, 3t., Beauftragter bcr S)anb=

roerkskammer, SDtünfter i. SBeftfalen,

^gibiftr. 8.

^ftermann, Otto, Kooperator, ©ggftäbt

bei ©nborf, Oberbanern.

öfters, ir>erm., ©runeroalb bei Berlin,

iQumbolbtftrafoe 6 a.

(Etfd)eit, ^eter, Öberft a. 2)., Berlin
W60.

(Etfdjenberger, S)nb., Kaufmann, ^ladjcn,

^Kennba^n 1.

(Etting, ^crm., Zentner, ©ffcn^ul)r.
(Ettrid), &rang, ©crbcrmeiftcr, Cörocnbcrg,

6d)lefien.

(Efcler, S)nb. ^Biiljelm, Kaufmann, Kre=

felb.

(Eubcrgs, Dr., 3:i)eob., 51rgt, ©labbad) i.

W., Biktoriaftr. 10.

(Euler, Otto, 3uftigrat, ©üffelborf.
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(Euskirchen, 3of., Pfarrer unb $cfinitor,

(Effen=9Utrjr.

(Euers, £frana, Suftisrat, Harburg i.

SBcftfalen.

(Encrs, ©erwarb, Pfarrer, SBefcl.

(Eocrs, ilonrab, Zentner, (Effcn=9Utf)r,

Ottdjarb^agncrftr. 58.

(Eroalb, Sttons, Pfarrer, SUtcnmitttou,

Ärcis ©einkaufen, Reffen.
(Eroalb, 3of). ©eorg, Pfarrer, 9Hüf)l=

rjeim, Sireis Offenbad).
(Eroert, 3of)., ^räbenbar, "Bromberg.

(Enckclcr, *513ilt)., 3iegcleibefitjer, S)üffeiborf.

(Enmmcr, Dr., Robert, Pfarrer, Breslau X,
9Teiie 6anbftrafee 6.

(Ennatten, $lbolf, 3rcil)err non, %nts=
gericfjtsrat, StuMtglieb bes ^rcufjifcrjen

Slbgeorbnetenrjaufes, 3ülid).

(Ennatten, 3rana, 3reif)crr non, Obcr=
leutnant g. 3)., unb 9ttttergutsbcfi&er,

$>üffelborf, <Biikcrftr. 30.

5aber, 5lgl. 9Iotar, «DTeufe, SBreitcftr. 32.

^abrn, S)ugo, SBeingutsbefi&cr, ^lltcnafjr,

SRrjeinproü.

3ackelben, Dr., £ouis, 6anitätsrat, Sllene.

Jacfeelben, 3Bill)elm, Slmtsgericfjtsrat,

Duisburg.

Jatye, Dr., (El., 9*ed)tsanroalt, fünfter
i. 515., Filter Steinroeg 5.

3al)r, 93., £ofapotl)eker, 3ulba.
5arjr, 5)einrid), "iRecfjtsanroait, Königs*

rointer, 9*r)einprcro.

3=aife, Pfarrer, kauften, ^. $raud)en=
roies, <r)ol)en5oUern.

£?alk, ©eroerberat, Sttaina, <r>afenftr. 20.

5alk III, 6bf)ne, 3ol)ann, Verlag bes

SUtainaer 3oumals, SfHain^.

3alk, 9?ikolaus, 'prokurift, OKaina,

Stefansplaö 1 II.

3alkenftein, §einrid), Pfarrer, Cocrocnid),

Sireis (Euskirchen.

3alkoroski, wintern, Slrdjitckt, SDIaina,

«allplafc 10.

Malier, Sofcpl), Hrjrenfabrikant, Sriberg,

•©oben.

3:

arroick, Dr., ^ermann, Slrat, 93od)olt,

TOcftfalen.

3arroick, SBilrjclm, Direktor bes 6d)aaff=

rjaufenferjen 'Bankuercins, SCöln a. Ott),

^asbenber, Slafpar, Pfarrer, 93crkum,
Sireis «Bonn.

Jafebenber, Pfarrer, 93oisl)cim, Sireis

Kempen, Ottjcinpr.

3:

afebenber, &ed)tsanroalt, Oberljaufcn,

SRIjeinprooina.

Raffelt, 93crnl)arb, (Eocsfelb, <B3eftf.

^auft, Hermann, ^erfidjerungsinfpektor

unb 6tabtoerorbnctcr, Oberläufen
6ti)nnn.

3:

auft, 3t3üf)clm, ^ucrjbruckcrcibefitjcr,

9H.=©labbad).

3:

auft, SBilln, Kaufmann, Cingenfclb b.

©crmersrjeim a. 9ty
3:cd)cnbad)=CaubcnbQd) , Slarl, 3rcil)en

non, Dieburg, Reffen.

3cberratf), Dr., S). Sl., ©cl). ftcg.^at,

Olsberg, SBcftf.

^cbcrfpiel, Slarl, Slaifcrl. ©üteruorfterjcr

Congeoillc bei 9ETCe&, ftauptftr. 18

Sägers, 3., "öecdi bei Duisburg, 9tt)cin

prooing.

£?ct)rcnbad), 9*ed)tsanroalt, 33?. b. 91,

Jreiburg i. 93r.

Strjrcnbcrg, "öernrjarb, 'Sraucrcibcfüjcr

(Effen=<Rut)r.

3xl)renbcrg, Ceo, ^Braucrcitcd)nikcr, (Effeiv

<Kul)r.

3ct)ring, jr., 3ran5, Slaufmann, (Effen

SRuIjr.

3cige, $utguftin, Pfarrer, 9Hid)clsborf

SBcairk Ciegnit}.

3:

eige, 3ol)ann, ^ropft, 6d)roicbus, 93cä

3:

rankfurt a. b. Ober.

3:

cigl, 3nkob, ^farrprouifor, 6d)inib

müijlen, Obcrpfalg.

3:

cikc, ^?arl, Pfarrer, Cubfrijau, fticu

£ublinilj, 6d)lcficn.

5cin, (Eljriftian, Kaufmann, Cangcnl)ai)ii

5I5eftcrroalb.

3:

cinl)al5, 3=013, Kaufmann, 9HüH)cim P

^Ri)cin.

3=cja, ^aui, Pfarrer, ^Icufdjnilj, Krcic

^nlkcnbcrg, Obcrfdjlcficn.

3:

clbcrI)off, Sricbr., ©croerkfdjaft^fckrctär

Osnabrück, 3ohannisftr. 86.

3:

clbl)aii5, Dr., ^rilj, ftcdjtsaiuualt mit

9Totar, 9)TüU)cim a. b. O^uljr.

5clbl)auö, 5^cinrid), ©utsbcfiljcr, (Sffen

5)ultrop.

3:

clbl)aus, Dr., 21)cobor, SHcd)tsoiui»iili

unb ^otar, ^Duisburg.

5cibl)cgc, 2l)cobor, 'öikar, 6cppcnrabc,

QBcftfalcn.

5clbl)off, 2lrnolb, Kaufmann, Düffel

borf.

5clbkanun, 3ak., ©cdjnnt, Direktor bet

53ifd)öfl. gciftl. ©cridjto, (Erfurt.

5cll, 3gnaa, Slawen, J)ubcrtuöplajj 3.

3:

cllcrcr, ^3ctcr, Ä'urator bei 6t. Sorjann

9Tcponiuk, SWündjcn, 6cnblingcrfi'.

5ctlner, ©corg, Pfarrer, SBeinberg, ^\\
. 3cud)troangcn, SLHittclfrankcn.
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3els, Dr., 3tlir, ^öp[tlid)cr 5r)ausprälat,

unb 6tiftsl)err, <Had)cn, Kloftcrplatj 7.

3cubcl
f
3. U, 6t. ©oar, 6d)lofcberg.

3cnbcl, 9Tik., Pfarrer, Ccutersborf a. 9tf).

3englcr 51., Pfarrer, ©r.=6d)mograu bei

^olgfen, 6d)lcficn.

3enncdtcr, 33ernl)arb Konrektor, Kalben*

kirdjen, 9tf)ctnproo.

Mennig, 93tar, Pfarrer, Breslau I, ^3oft=

[trage 11.

5erena, Srans, Kaufmann, @r.=S>om=

broiuska, Kr. 'öcutfyen.

Sernfjola, Corens, Kaufmann, Ciegnifc,

9Kittciftr. 54.

Herrenbad), ipeinrid), Breslau XII, (£ar=

loioiöftr.

5crftl, ©corg, Pfarrer, Kafing, Sßoft

Obcrbolling bei 3ngolftabt.

5eroers, 5lbolf, ^egierungsrat, SOtitglicb

bes fycuftifdjen 3lbgeorbnctcnf)aufes,

©fiffelborf.

Jefenmener, ©ebr., ©einünb, (Sifel.

3tfjler, 3\, 5r>ofkaplan, Bresben.
3etf)fcc, ©eorg, Kolonialroaren= unb

3)elikate[fenl)änblcr, 6d)Iod)au, $Beft=

preisen,

fettig, 3riebrid), 35ikar, 6d)önau i.

<ÖMefentl)al, Nabelt.

Jettroeio, Pfarrer, <r)olt=0}t.=©labbad).

Styrlage, Sluguft , SBiefcnbattmeiftcr,

Osnabrück.
Sicher, %, ^5rof., 9*eligions= unb Ober*

Icfjrcr, 5lad)en, Krefelberftr. 17.

Siebter, (Ebmunb, £einent)änblcr, Kira>
roorbis, (£id)sfelb.

Siebter, (Srnft, Kaplan an 6t. Urfula,

SHündjen 23, 9*ömerftr. 25 III.

Siebter, Hermann, Pfarrer, (EI)arlotten=

brunn, Kreis ^Balbenburg, 6d)lc[ien.

Sille, 3ot)ann, 6tabtpfarrer, S)öd)ftaebt

a. 3)., 6d)roaben.

Silfer, <£buarb, Pfarrer, kalbern, WmU
temberg.

Singer, doljnnn, Kird)l. ^ua)* unb Kunft=
Ijanblung, 3Ibenf)cim, 9*t)einl)c[fcn.

Singer, Otto, Pfarrer an 6t. Slnna,

<Sficm%if)r.

Sink, 3o[cf, 6d)rcincrmciftcr unb 6tabt=
oerorbneter, SBicsbaben.

Sinke, ^ermann, 3lmtsgerid)tsrat, (£ffen=

<Rul)r.

Sinke, 3ofcf, Duisburg.
Sinke, Sljeobor, Pfarrer, (Ssbeek bei

Cippftabt, ^Beftf.

Sinkl, 3ofepl), K. <B. 6trafanftaltspfarrer,

9ttcber[d)öncnfelb, 6d)roaben.
Sirmenid), Srans, Slaplan, 9H.=©labbad).

Sirmenid), Julius, Kaplan, $)üffelborf,

$cgenftr. 37 a.

Sts, ©er&, Kclmis, 9Ieutral=90toresnet.

Sifdjebick, ^5cmt)arb, Pfarrer Flensburg,

£olftein.

Sifdjenid), 3ol). 3o[epf), Kaufmann, Köln
a. 9*f)cin.

Sifdjer, Hauptmann a. 5)., 9*eid)enatt

b. (Eamena, 6d)lefien.

Sifdjer, Pfarrer, ötrajjburg i. (£,

Sifcijer, ftegierungsfekretär, ^otsbam,
Grjarlottenftr. 48.

Sifdjcr, (£mtl, Kaufmann, (Eoesfclb,

SBeftf.

Sifdjer, Srans 3ofepl), Rektor, Motten»

bürg a. 9T.

Sifdjer, Srtebrid), 93ifd)öfl. ®el)cim=

fekretär, Köln.

Sifdjer, 3ol)amtes, 33eneft3iatsutkar,

9Hurnau, Oberbanertt.

Sifd)er, 3o[epI), Pfarrer, <r)of)cnroart,

Oberbanertt.

Sifdjer, 3ulius, Kaufmann, Oberftaufcn,

'Saner.^llgäu.

Sifdjer, 3ulius, ötabtkaplanci^cnefiaiat,

Saitingen a. 5>onau, Innern.

Sifdjer, Dr., Karl, 3)ompräbettbar,

Srciburg i. ^5r.

3:

ifd)er, 9J?aj, Q3ürgermcifter, Kipfen=

berg, SDTittelfranken.

3=ifd)cr, 9Har, Kaufmann, 6d)lofc

berg 103V2, bei ^Hofenljeim, Bauern.

3:

ifd)er, 5Har, Pfarrer, SCftaitcnbetl) bei

^aag, Oberbaijern.

5ifd)cr, Dr., <J3eter, ^Kcdjtöanmalt, Solid),

Ö^ljeinproo.

3=ifd)er, 3:i)eobor, Pfarrer, Karken, ^e^.

2Iad)en.

3:

iffan, eijriftopl), ^Betdjenftcllcr a. 9.,

9ttcngebe, ^eftfalcn.

3:lamm, 3:

rana, Pfarrer, 6tcinfelb bei

Urft, Kreis 6d)leiben, ^{jeinproütns.

3:

lafd)a, ^aul, ^farrcr, 6d)ömoalb bei

©leimig, 6d)leften.

5leck, Sllois, Kaplan, Kaftcl b. 9Jtain3,

Katljol. ^farrl)aus.

5leck, %ignftin, Pfarrer, "i5cäirk5fd)ulin=

[pektor, 2)unningcn, ^Bürttcmbcrg.

51eck, $)., Kolonialmaren=unb ©clikatcffcii 9

l)änbler, ^ensljciiu a. b. 35., Reffen.

3:

leckcn, g., Oberpfarrer an 6t. 5)to=

nnfius, Krefelb.

5leifd)l)auer, Öuftiarat, Klcue.

^Icifjig, $)am, ^Redjtsanmalt, 6aar=

brücken.

3:

leiter, 3riebrid), Orgelbauer, fünfter

i. SBeftf., 2Bolbcdtcrftr.
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3lefd), 3oi)., Pfarrer, 3roillbrock bei

Breben, ^Bcftf.

3feufter, 3Berner, Bürgermeifter o. 3).,

9Jtitglicb bes ^reufjifcben Slbgeorbneten*

fjaufes, $lacfjen, Couifenftr. 18.

Floren, intern, Pfarrer, ©rönebad) bei

9?iebersfelb, Kreis Brilon, SBeftf.

31ofe, Citbroig, Pfarrer, $Ball)eim, Begirk
51ad)en.

31üd)t, ipugo, Oberijaufcn, Otfjeinprooinä,

SOtorktytr. 21.

5obbe, ir>cinrid)
r Pfarrer,

<

333cftcnl)ol3 bei

Delbrück.

3ockcnbrock, ^Tuguft, 6d)ulrektor, Selbe,

SBeftfalen.

3oebit, 3ofepf), Pfarrer, ©oin, ^oft
Bernn, £otl)r.

3oerfdj, SItois, Pfarrer, Sllbertsfjaufen,

b. Kiffingen.

3oerfter, fpeinrid), Pfarrer, SDfülijeim am
SRrjein.

5oerftl, Dr. theol., 3or)ann 9Tep., $)iö=

gefanpräfes ber 3ugcnbnereine, Segens*
bürg, ioerrenplatj 153.

Jonbel, Martin, Pfarrer, Kefjrig, Begirk
Kobleng.

Swcfje, ©rgpriefter, <r)ir[d)berg, 6d)lefien.

5oreftier, m, £cf)rer, ©rofc=3immern,

Reffen,

formen, 9Bilf)elm, Kaufmann, $tad)en,

Büdjel 47.

Formern, 3., Fabrikant, 9Hörd)ingen,

£otf)ringen.

5orfd)ner
f

Karl, ^äpftl. Jftausprätat,

Pfarrer an 6t. Quintin, SHainj.

3orft, 3ritj, Kaufmann, 9Iad)en, <r)oa>

ftrafee 30.

3orft, 3ofepf), Bäckermcifter, $)üffclborf,

Ulmenftr.

3örfter, Dr., (Srielleng, SBirkl. ©ef)eim=

rat, Oninifterialbirektor a. 5)., Gaffel.

5ortmann, Dr., Direktor bes (£. ^3. <£.=

Bureaus, Berlin W, <Deffauerftr. 17.

3ranck, Viktor, Zentner, Sladjen, ^ont*
ftrafee 66—68.

3ranckenftein, 5r>ans Karl, 3rcit)crr oon
unb 3u, Königl. Baner. Kämmerer,
(5rblid)er ^Keidjsrat ber Krone Tonern,

6d)lofe Hllftabt, <£oft Cangenfclb,

SCHittclfranken.

3ranckenftein, 9J?orift, 3reif)err non, Bc=
girksamtmann unb £anbtagsabgeorb=
neter, Bilstjofen, Banern.

3rank, Sllois, Öberreqierungsrat unb£anb=
tagsabgeorbneter, anfing bei SOtüncfyen.

3rank, Dr., 5rüj, ftrgt ber S)ebammen*
Ceijranftalt, Köln a. «Rrjcin.

3rank, S)einrid), Bobenrjeim, ^f)cin=

Ijeffen.

3rank, 3ofepl), ©jpofitus, 6eibers-

borf, ^oft 6imbad) a. 3nn, 9Tieber=

banern.

3rank, 3ofepb, Königl. Begirksamtmann,
unb £anbtagsabgcorbneter, ^Bertingen,

6d)roäb.=Banern.

3rank, Karl, Bauunternehmer, S)orftcn=

mark, SBeftf.

3tank, 3DT., ßanbtagsabgeorbneter, Köln
a. 9tf)., S)ol)engollernring 26.

3rank, OTikolaus, Pfarrer, Sslingen,

Qberfranken.

3tank, SRolanb, ^Pfarrer, 3Begberg, Kreis

©rkelcng, <Rl)einpr.

3ranke, 51., Breslau IX, <Mbalbert=

ftrafte 23 II.

3ranke, 3r., Pfarrer, Königsroalbe, Kreis

9teurobe, 6d)lefien.

3ranke, 3oljann, 9*eligionslel)rer, ©elfen=

kird)en.

tranken, QBilfjelm, Slpotrjeker, Köln a.9tf).

£?rankenberg, Sotjann, bebaktem,
51[d)affenburg, ©üterberg 2 b.

3:

rankl)au[er, Sfinbreas, Pfarrer, ©ent=

ringen bei S)iebenf)ofen, Cotljr.

Jranksmann, Karl, iomkapitular, Os*
nabrüdi.

3:

ran[fen, iheinrid), Pfarrer, 6ürti) bei

Köln a. Ä*.
3tantjen, ^Inbreas, Koi)lfd)eib b. 5Iad)cn.

3ran5, Dr., 5lbolf, ^rälat unb Umoerfi*

tät5profe|for, Baben=Babcn.
3rang sen., ©buarb, Zentner, Cangcu=

bielau, 6d)le[ien.

3rana, 3ol). 9Tep., Pfarrer, ©eisling bei

^Regensburg.

5ran5el, Kaufmann, Bogutfdjütj, Kreis

Kattoroiö, 6d)le|icn.

drangen, ^Muguft, ©crocrkfdjaftsfekrctär,

^Kuljrort, 6d)ulftr. 11.

3:rcckmann, 3r. 3o|epi), 6teinmetjinei[ter,

Bremen.
3:

ree[c, Dr., 3oi)annes, Pfarrer, 6d)iuag^

ftorf r
^)annoocr.

3rel)e, <r>einrid), Kaufmann, Branbei^

burg=£)aoel, 6t. ^Inncnjtr. 25.

3rel)n, ^aul, Bucbbrud^ereibefitjer, ^ladjen,

©ropölnftr. 21.

3rci, 3ofepl), Pfarrer, 3rauenricbl)nufcii,

513ittislingen, 6d)nmben.
3reimutl), ©eorg, ^fnrrer, QBörtl) an ber

$)onau.

3reisfelb, Dr., Bnljnargt, ©rofjaubeiiu,

Kreis ipanau.

3remi), tyaul, Kaplan, 9Teufe, 3riebl)of ftr 1

.
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frentjen, S)einrid), Rektor am 6t.

3ofepf)sklofter, 9?euf3.

fren^cl, Robert, Pfarrer, Stargarb,

Sommern.
frefc, Konftantin, Kaufmann, 3teiburg

i. ^r., ipolamarkt 1.

3reunb, %, 6tabtpfarrcr, 9Hannl)eim=

9?cckarau.

Jreunb, Karl, Pfarrer, Sonbcrsljaufen,

Sljür.

Jreimb, Karl, 6tabtrat a. $)., 9Hünd)en.

Jreunbgen, STCattf)., Zentner, Kclg, Kr.
3)üren, 9tf)einproo.

jren, Dr., ^5rooiitäiaIobcrcr bei* SBeifcen

Leiter, Srier, $ietrid)ftr. 30.

3ren, SUtguft, ^egierungs^egiftrator,
Slnsbad), SCKittelfr.

Jrenberg, K., 3reil)err oon, Königlid)er

Kämmerer, 9H. b. 9t, ©utsbefifcer,

3e£enborf, 33anern.

triebt, £?raitä Slnton, Pfarrer, Königl.

©eiftl. 9*at, Oberreitnau bei Einbau,

6d)roaben.

3riebmann, Sofepf), 9kd)tsanroatt, Offen*
bürg, 33aben.

3riebrid), Pfarrer, 6pabriicken, Kreis
Sfreupad).

3rtebrtd), Wlipp, Pfarrer, 93eterniebcr=

I)ofen b. 93ud)ing, 33anern.

3riebrid)s, Kaplan, feborf, bei 9)teckcn=

l)eim, ^öesirk Köln a. 9*1).

3riebrid)s, Dr., K., Sanitätsrat, Köln
a. 9ty, ^lumentljalftrafec, 81 1.

3ries, ©eorg, Pfarrer, (Suffenljaufcn bei

9Jtellrid)ftabt, dauern.
5rtes, ^einrief), Eerjrer, fingen, ^al)it=

Ijofftrafee 6.

3rics, Karl, Pfarrer, 9ttarktftcinad) bei

6d)roeinfurt, 'Banern.

3ries, <paul, 9Hafd)inenbauted)niker,

Carmen, ^ismarekftrafee.

3ricfcnegger, ^äpftl. ©eljeimkämmerer,
Augsburg.

3ricskc, 6tepl)an, ^ropft, Scrjroetskau,

Kreis £tffa, ^ofen.
Frings, Pfarrer, "öraunsratl) b. £)eins=

berg, SBc^. 2lad)eit.

Frings, 9tik., Pfarrer, 93cconb b. 6d)mcid)
a.\ SOTofcl.

Frings, Otto, Rektor, S)ürcn, Köln*
ftrafte 72.

Griffen, Hubert, Pfarrer, ^ßcnratl) bei

©rkelenj, 9tf)einproD.

Triton, 9K., Pfarrer, Oberurfel, ^öe^irk

Frankfurt a. 9H.
Jritfd), 3ol). 93aptift, Kooperator,

(Eggelrjam bei ^affau.

5rit|d), 3of., Pfarrer, 9tofebad) bei 9lrns=

torf, 9Ticberbarjern.

Stilen, Canbesrat a. $., 9K. b. 9t,

2)üffelborf.

5rifcen, ^3rof., 9kligions= unb Oberlehrer,

33ierfen, 9*f)einproo.

3roberger, Dr., Sofepf), Scfyriftfteller,

<Bonn a. 9ty, SKarienftr. 14.

3rögel, 3ofef, ßetjrcr, 9Takel, «Bezirk

•5Bromberg.

5röl)lid), etepfjan, 3ufti5rati), 9totar, Köln
a. 9tt)ein.

3röf)iittg, Speinrid), ©utsbefifcer, ©mutig*
felb, weis ©elfenkircfyen.

3röl)ling, Dr., Srjcobor, ^ropft, "öodjum.

5rorjn, 'JBilrjetm, 5ifdujänbler, Sladjen,

©ermanta^ifdjrjalle, (Sorneliusftr.

£?rol)ne, S)einr., Kaufmann, 9Hült)etm

a. 9^t)cin.

3roibeoaur, £?ratt5, 9ted)tsanroalt, Kiene.

5roiöl)eim, 9Held)ior, ^rioatier, Köln a.

9*()ein, Kleingebankftr. 14.

3romm, Simon, <Kebakteur unb Verleger,

Osnabrück,

trommelt, Stan^, Pfarrer, "SBaltrop, Canb s

kreis ^Kecklingljaufen.

^roning, Dr. £?erbinanb, 3Irjt, ^Ö3e|el.

5rüd)tl, (gbuarb, "iMbminiftrator bes „911=

kotmann", ^öubapeft VIII, 6entl)iäalni.

£?rne, Dr. SBilfjclm, ©eiftlidjer ^5rofe[|or,

3ulba.

|

£frtd)s, albert, ^farrcr, 9Teumicb a. 9tl).

5ua)s, Dr. 91lois, ^rofcffor ber 3;rjeolo=

gie, ^5aberbom.

S'udjs, Dr. ©uftau, eangeria^tsrat, (Rffcn-

^Ku^r.

5ud)s, Hermann, Pfarrer, (gngelskirdjen,

Söcgirk Köln.

3itd)s, 3of., Direktor ber Ciebfrauenkirdje,

Frankfurt a. 9Hain, ^olagraben 19.

5ud)s, 3of., Pfarrer, i^ürtgen bei Citren,

9^l)einprooin5.

5uc^s, Valentin, 6tabtpfarrer, ©llmangen,

^Bürttemberg.

^ua^s, non, ©el). ir)ofrat, ^edjtskunbiger

•iöürgermeifter, *&(& Kifftngen.

^ugger^lött, Karl ©rnft, ©raf uon,

6tanbest)crr unb @rbl. ^Keidjsrat, ^rä=
ftbent ber Kammer ber ^Reidjsrätc in

^Batjern, Kird)^cim, 6c^maben.
^urjrmann, 2., tropft, 5rauftabt, ^3o[cn.

äitiftiiuL ^Bil^elm, 9^ed)tsanroalt unb 9To=

tar, §rieblanb, ^Beairk Breslau.

5unck, Karl, Kaufmann, Köln a. 9tf)cm,

£)anfaring 85.

5unck, 5Bil^., Kaufmann unb Fabrikant,

5)ürcn.
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3ünfgelb, 5rmtä, Pfarrer unb Direktor,

Herten, "Baben.

3unk, Oofcpl), Segens bes 33ifd)öfl. ftlc=

rikalfcminars, 5)tUingcn a. b. Staunt.

5unkcn, 3ol)ann, 9Tabelfabrikant, Sladjcn,

3oj)nnnitcrftr.

5ürjpic(, Jraitä £, Kaufmann, @clfcn=

kirdjen.

Surft, 3akob, Slönigl. ^rofcffor, Wfau.
3ürft, 3of., Pfarrer, SBeutelsbad), $oft

Obcrbcutdsbad), "Bauern.

3=ürft, 3of., QBciugrofjrjänblcr, 9Hünd)cn,

<Huguftenftr. 76.

3ürft, ^aui, Pfarrer, S^ausioura, Sireis

3ulba.

5ufe, 51., CottcrickoUcktcur, Hamburg,
<Ü3erpaffage.

©
©abcle, 3of., $lrbciterfckretär, £ubtoigs=

I)afcn o. ^Hf)cin.

©abierfd), 9lrtl)ur, Kaplan, 93obrck, Obcr=

fdjlcfien.

Gabriel 3crb., Pfarrer, Siegen, QBcftf.

©aertner, Dr., 9Totar, ^fcbbersfjcim,

^rjcinrjcffcn.

©aertner, 3ofef, ©rubenbeamter, Farben*
berg bei Sladjen.

©agern, £?ricbricr) 3teif)crr oon, Pfarrer,

SEmmbling, Scrjroaben.

©ageur, Oskar, Stabtpfarrer unb 5)ckan,

6d)rambcrg, Württemberg,
©arjmann, £oren$, Pfarrer, £oi)cnpolbing,

Öbcrbancrn.
©aiba, Kaplan, ^önigsljütte, Sd)lefien.

©alen, ©raf, <Bonn, SRoaartftr. 10.

©alen, 5ricbrid), ©raf oon, (Erbkämmerer,

9Jt. b. %, £aus <Hffen bei Cipporg,

^Bcftfalcn.

©alen, Clemens, ©raf oon, Kaplan, <

55er=

lin, Slöniggrätjcrjtr. 106.

©allanb, Sluguft, Fabrikant,
<

3Bc[tcrl)olt,

$3eftfalen.

©ammmersbad), (Ebuarb, 3nftiarat, JRHn.
©anc^arski, 6tabtpfarrer, (Eräpriefter,

©rofcStrerjluj, Sdjlcficn.

©anber, 3ol)ann, ©eiftl. Rektor, 3rank=
fürt a. StTCain.

(Säiiq, %ibolf, ^3rokurift, ^Bci^cn, SBab.

©onfe, Slarl, Pfarrer, ©r.=(Sarloioitj, «Bc*

^irk Oppeln.

©anfe, ty., (Er^priefter, Walbenburg, Sd)le=

fien.

©anfefort, S)einrid), Pfarrer, Snnftringcn
bei 'Bremen,

©anfer, ^eter, Pfarrer, Wfenid) b. 3ül*

ptd), 9\l)einprooiiiä.

©ana, Slafpar, Pfarrer, ^5flocf)obad), itn

terfranken.

©arljammer, 9ftattl)ias, 3)omoikar, ^affini

5)omplolj.

©arske, ^ropft, SUtellentin bei 9\ufd)cn

borf, Weftprcufjen.

! ©artmeier, Dr. 3ofcpl), ©mnnafialpro-

feffor, Öteuburg a. b. 3)onau.

©ofparb, 3ofcf, Direktor ber Conbioirtfdv

^erufsgcnoffcnfdjaft, 9ttctj, ^ojtftr. 20

©afper, $arl, Kaufmann unb 9\enbant

«Soloc, SBeftfalcn.

©afper, Wilhelm, Slmsbcrg, Wcftfalcn

©afpers, fr)cinrid), Rektor, 5)orff b. Gor
nclimün|ter, 5Rrjeinprooin5.

©affcling, 9lnton, Zentner, 'Brcbenci) bc

(Effcn^Rrjr.

©afunann, (Eb., 3uftiärat, SHünftcr, ^Bcft

falen.

©afemann, 3orjann, 3)omkapitular, 3ulba

©afencr, (Ebm., 3uftisrat, SDtaina.

©afencr, Dr. Sritj, <Kcd)tsamoalt, OTain^

6tabtl)ausftr. 17.

©afteiger, 3., Pfarrer, Slird)borf--9teckar

^oft ^ßruckmüljlc.

©aljen, Jcinrid), 3u[ti5rat, ^ladjcn.

©aijcr, Otto, Kaufmann, 5)ü[|clborf. ©or=

tenftr. 81.

©cbat, 3of)., 6d)ongau a. £., Obcrbai)cm,

^auerngaffe 134.

©ebaucr, ^5aul, ^ßrnfekt, 5r>abelfd)incrM.

6d)lcficn.

©ebd, 5rana, flaffenkontrollcur, Breslau

VII, ©abi^tr. 31 II.

©ebelc, (Eugen, Pfarrer, Ccibling, Strafe

9Hoos bei 9Tcuburg, 'Baijcrn.

©eck, 3ohann ©ottfrieb, Rektor bes <8i-

fd)öfi. Äonoikts, Wam^
©cbiga, j3aul, stud. theol., öftronit},

K'reiö (tofel, 9ber[d)le|ien.

©cesmann, $)cxm., Conbniirt, 'Bodjuni,

Ottoftr. 102.

©cljlings, ^)cinrid), Zentner, ^rcfclb.

©c^rig, 9Tikolaii5, ^rioatmann, SÖIoiui-

Ijcim, 3. 4.

©cicr, ^eter, ©en)crk|d)aft5Jckrctär, ^lugs*

bürg E 167.

©eis, Cubroiq, ^Ird)itckt, 5rciburg i. *ör.

©eifen, %, ftinbioirt, ©onborf, ^. (Sc

bern a. b. Wofcl, ^Rb,cinprooin^.

©ci|ingcr, 9Jlattl)ias, Pfarrer unb Lektin,

•jbcifjcnau bei ^Hnocnsburg.

©eife, %, Pfarrer, Wrfjeint, Öberelfaf).

©eifmer, Viktor, ^3rofc[[or, Oberleder,

Warnt, 3o|epl)|tr. 571.

©eift, Karl 9luguft, Pfarrer, ^Ikams, ^o|t

3nunenfrabt, ^öaijern.
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§cift, 9J?ar, Bankier, Würaburg.
§citl), 51b. uon, 5S?gI. Sttiniftcrialbircktor

o. $., 9Hünd)en, i>raogfpitalftr. 311.

Heller, Hubert, £cf)rer, Sladjen, 3ofepf)ftr. 3.

Sclfum, 3ricbrid), Kaplan, (Sffcn^efts

9tul)r, 6dnniöftrafcc 21.

Semmeren, 3o[cpl) nan, Kaufmann, (Sffcn*

9tuf)r.

©cinmingen, 51., 3rcif)crr uon, 9tcfcren=

bor, 2)armftabt, 3ricbrid)ftraJ5e 14 V*.

©enge, Direktor, Hauptmann b. £., ^k=
feil, ^Ofctt.

©enius, Dr. 3ofepf), Pfarrer, StHetelcu,

ftreis 6tcinfurt,
<

215eftf.

©enske, 3ultus, Kaufmann, Köln a. 9tl).,

6alicrring
r

(Sckc Weibenljof.

©corge, "}3., Pfarrer, Stabaiuna b. £ra=
djeuberg, 6d)lc[icn.

©eppert, 3rans £?ricbrid), Wcinhänblcr

unb £anbtagsabgcorbn., ^üfjUSvappcls

roinbeck, Nabelt,

©cvber, 3ol)., "Barmarbciter, ©ermerstjeim,

©creken, 3:

ran3, Kaufmann, 'Balue, 3Beft=

folen.

©crfyarbus, Sllons, Kaufmann, 9Hubcrs=

bad) a. b. Sieg.

©erl)arbn, Karl, Kaufmann, S)aunoucr=

£inben.

©crlad), Dr., ©crjcimcr S!Hcbt5inalrat
f

SSHünftcr i. Weftfalcn, ipeerbeftr. 13.

©crlad), ir)cinrid)
f Pfarrer, 9Bcibcn()of b.

Breslau.

©crlc, Naurus, Pfarrer unb 6uperior,

llrsberg, "Sanern.

©einer, ©corg, 6tift5übmimftrator, 9tc=

gensburg.

©emlein, 3ol)nnn 'Saptift, S)omkapitular,

Augsburg. Kornrjausgaffc D 110.

©crok, Karl, Konful a. 9., Snnsbruch.
©erritjen, Kaplan, S)ombcrg a. 9tf)ein.

©erftenberger, Ciborius, SBcncfijiat, £)aupt=

rebakteur bes Sränkifcfyen ^oiksblattes,

Witglicb bes 9tcid)stags unb 33anrifcf)cn

£anbtags, Würgburg, SERarktplatj.

©cfdjer, Örans, Kaplan, Köln=öüla, <J3a=

lanberftr. 55.

©cfd)öfcr, War, Pfarrer, ölarocnfcitj,

6d)lcficn.

©cfdnuenbtner, Sofepl), 6eifcnfabrikant,

Otcgcnsburg.

©efer, ^3cter ^aul, ^farrcr, 9tcgglisu)ci=

ler, <poft 3)ictenl)cim, Württemberg,

©efel, 3rana 3Eaucr, ötabtpfarrcr, ©eiftl.

^Rat unb 3)ekan, 9tofcnl)eim, Öbcrb.
©efjler, SIbolf, Pfarrer unb S)ekan, ®ög=

gingen, Nabelt.

©eudjen, Sokob, Pfarrer, $cd)ant, (£l)rcn=

bomljerr, 9tccs am 9Ticbcrrr)dn.

©euc, 21)., "iÖQckermciftcr, Bottrop, QBeft*

falcn.

©eusgen, £)einrid), Fabrikant, 5rcd)cn b.

Köln a. Vit).

©eusgen, Sorjann, ^abrikbefitjer, 3rcd)cn

b. Sedfn a. %, Kölnerftrafee.

©croeckcnljorft, (Sljr., ©utsbefüjcr, 6t. «Bit,

Kreis Wiebcnbrück, Weftfalcn.

©cner, 5)ugo, ©crjcimkämmcrcr Sr. 5>)ei=

ligkeit, Üllersborf, Kr. ©latj, 6d)icficn.

©euer, 3or)ann 9Tcp. Litton, Pfarrer, (£r=

bod) bei Ulm, Württemberg,
©cur, 3ol)onn, $lpotl)ekcr, Bottrop, Weft*

falcn.

©iani, Sofepl), Kaufmann, $lad)en, 9)ofy
ftrajje 16.

©iani, £eo, etabtrat, Slawen, SDtittel=

ftrafee 16.

©ieben, fteinr., Kaplan, $)ülken, 9tl)etnpr.

©iefjrl, ßubmig, Ober=3oUin|pektor unb
Canbtagsabgcorbnetcr, SUtündjen.

©ielen, ^rana, ^öürgermeifter, ^Teufe a. O^t).

©icmfa, 9}?., Sircrjitekt, ^attorotö.

©ier, 3ol)ann TOc^ael, 9J?.=©Iabbad).

©iering, ^aul, Pfarrer, ^od)anoroitj, 5lr.

Cublinitj, Sd)lcfien.

©ierfe, ^Inton, Fabrikant, ^3oebefclb, 5?r.

9He|d)ebe, Westfalen,

©ierfe, 3., ^ifdjöfl. ©cljcimfekretär, ^5a=

berborn.

©ie[en, ^tlfons, 5)ed)ant, 'iMöbad), Wc[tcr=

malb.

©ie[en, ?Xurel, Ärefclb.

©iejen, 5)ugo, Cooerid), ^3. 6etterid), $r.

3ülid), ^R^einprooinä.

©iefen, 3of., Stentner, ^Iadjen, fr)ar5kainp=

ftrafee 21.

©iefen, 9H., Äöin, e^wnftr. 88 I.

©iesberts, Sorjann, ^rbeiterfekretär, SD?.

b. 9t., 9H.=©labbad).

©iefjler, 'iMmtsgeridjtöbircktor, 9Haimf)eim.

©ietemann, ©uftan, i^anblung5gci)ülfe,

ir)agen, ©rabenftr. 5.

©ietemann, Otto, Obcrpoftaffiftent, ^leoc.

©iljr, Dr. 9tikolaus, 6ubregen5, 6t. ^)5c=

tcr, ^öaben.

©illa, Sakob, ^3olk5|d)uUcl)rcr, 9ternis

kirnen, ^e^. Srier.

©illes, SofeprJ, Öbcrlanbgeridjtsrat, ©el).

Suftiarat, ^öln a. 9ti)ein.

©illct, iQcinrid), ^ergaabern, ^Pfal^.

©illiljer, ^arl, 'Sencfiaiat, "öcrdjtesgabcn,

Krankenhaus.

|
©its, Msgr. uan, Pfarrer, ^3äpft(. C^ren-

kämmercr, $?bln=£inbcntf)al.
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©inbeln, K., ötabtpfarrcr unb Kgl. $iftr.=

6d)ulinfpektor, £cd)l)aufcn b. Augsburg,
©irft, 9Hattf)ias, Pfarrer, Otamborn bei

6t. SBenbel.

©isbertj, 3ofef, Pfarrer, 33ccck b. ©rkclcn^.

©iffing, 3ofj., Kaplan, 5)uisburg=9*ut)rort.

©lar, 3)ominikus, Köln a. <KI)cin, Cim=
burgerftr. 12.

©laremin, 5., Kaufmann, Bottrop, ^Bc[t=

falen.

©läfe, 3ofepl), Pfarrer, £iebenburg, S)an=

nooer.

©lasmeier, $)., Pfarrer an 6t. $legibius,

OKünfter, SBeftfalen.

©lasneck, 'Bruno, Pfarrer, ^5ranbenburg=

9?euftabt, ^eibeftr. 26.

©lafe=(Egeling, ^aramententjanblung,

SHünfter. uDeftfalcn.

©laubig Robert, Kaufmann, 6orau, 9tic=

ber*£aufi&, SIeuftabt 23—24.

©leidjauf, 3\, 9Hufikocrleger, Segens*
burej.

©leidjenftein, $llfreb, 5reif)err oon, ©uts=
befujer unb £anbtagsabgeorbneter, Ober=
rotrocil, 33aben.

©leifele, Hermann, ^Pfarrkurat, 'JBeitenung,

9lmt 88% SBaben.

©leitsmann, 6tabtpfarrer unb (Sräbifdjöfl.

©eiftl. <Rat, «Berg o. £aim.

©lobifd), Kuratus, Kattoroifc, 6d)fe[ien.

©lock, Otto, ^farrbedjant, Steinbock bei

£oljr, Hnterfranken.

©loger, 5f)ugo, Bankier, 9teiffe.

©log, 3ofept), «Benef.^roo., Kaftel bei

^Imberg, Sknem.
©loroafcki, 3ofept), Sürftbifdjöfl. Korn*

miffarius, SBiffoka bei 6t. $lnnaberg,

6d)lefien.

©lückert, 3ol)amf 3akob 9Haria, 9Kaiti£,

©utenbergpl. 1.

©lunb, 3ran£, Pfarrer, 6teinau, Kreis

9Ieuftabt, Sdjlcfien.

©meld), ©eorg, Pfarrer, ^aunftetten, *^5oft

Kinbing, 9JHttelfranken.

©meld), 3ofcpt), Pfarrer, (£rpfting bei

Canbsberg a. £., Tonern,
©oblet, Sluguft, Zentner, Sladjcn, Kaifer*

nllee 55.

©öbben, 2l)cobor, Kaufmann, Spillingen,
' Kreis 9Hoers, ^chtprooitu.
©ober, Cambert, Fabrikant, 9Tcuft.

©ocbbels, 3ofcpl), 2Jrd)itekt, 9lad)cn, Kai=
fcrallee 55.

©oebel, $lnton, ©nmnafialprofcffor, 9Icu=

robe, 6d)le|ien.

©oebel, Statin Oberlehrer, 'üBcrbcn^ufjr,

SMsmarckftr. 14.

©oebel, 5r)crm., Kgl. Slmtsridjter u. Canb=
tags^lbgeorbnetcr, SCKnslorop^, 6d)lef.

©oebel, £oren«$, Fabrikant, 35tain^ ; 5uftjtr.

©oebel, SRoritj, Kaufmann, 3larf)en, tyc-

terftr. 20.

©oebel, SDtoritj, Kaufmann, Cinnid) bei

'Sladjen.

©oebel, Nikolaus, Fabrikant, SDlain^.

^uftftrafee 19.

©oebel, Otto, Bankier, 5ulba.

©oedte, S)einrid), Kgl. £anbcs=£)konoinic=

rat, #erforb, SBeftfalen.

®oeckeler,Jj)einrid), Pfarrer, Weimer, SU.

6oeft, SBeftfalen.

©oeckler, £einrid), Sündjcr unb £acfticr=

meifter, 5Binnroeiler, "^faU.

©oebecker, <r)einrid), stud., Breslau,

Sauenfcienftr. 49.

®oer§, $nton, Kaufmann, Sladjen, ©rof$=

kölnftr. 60.

©oerfc, 2f)eob.,Kaufmann, ^ladjcn, ©rofj=

kölnftr. 60.

©oerfc, 3Bilf)elm, Kaplan, ©refratl) bei

Krefelb.

©oefc, Dr. %, Pfarrer, <Hrrad), ^oft 3al=

kenftein, Oberpfal^.

©oefc, £ugo, Frankfurt a. 9H., (Elken*

bad)ftr. 21 1.

©oe& 3ol)annes, 'Berbanbsfekretär, Ber-

lin O 34, Wgaerftr. 105.

®oet$, Karl 93orr., Pfarrer, 3icrtl)eim bei

3)illingen, 6d)roaben.

©otjr, (Efjriftian, ©räpricfter, ^erlebctg,

^Branbenburg.

©olbkutjle, ©buarb, Kunftmaler, ^Bieben^

brück, SBeftfalen.

©ollafd), 3., ^Ipotljekcr, ©ricsljeim a.SDtain.

©öllmann, St^omas, Dülmen, 5Bcft=

falen.

©ol5l)aufcn, Valentin, Rektor, 9Jtaiii5,

Küftrid) 12.

©ommenginger, ^oftfekretär, 6trafjburg=

9Teuborf i. (£., ^3oli)gonftrafec 98.

©onblad), 3ofepl), ^Bud)l)alter, 9Jlain^

^mmeranftr. 13.

©onella, Robert, Pfarrer, Cank a. 9\l)cin,

^i)einprooin5.

©onska, 5Baltcr, Pfarrer, 3abelkau, 9
^Innabcrg, Kreis ftatibor.

©onski, $)., Direktor b. ©regoriusbud)!).,

Köln a. SRl)cin, 6alierring 57.

©orck, Robert, Pfarrer, 3usmarsl)aufcn,

6d)roaben.

©öres, ^)ugo, ^Ipotljckcr, Krefelb, S)üU

ferftr. 10.

! ©örg, ^etcr, Pfarrer, Cöljnborf, 'Seairfe

G-oblen^.
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5örlid), Pfarrer unb (£r5pricftcr/ £ieben=

jig, Sireis Srerjftabt, od)lefien.

§örlid), Sofepb, 5lgl. <£ifenbabn=3ugfüf)rer,

<r>anau a. SJtain, Sretgertcrjtsftr. 19.

Sörlid), 3ofepb, Pfarrer, 9Iafelnrifc bei

3obten a. 'Serge, «Seairk Breslau.

Sörlid), 3ofepb, 'Serlagsbucbbänbler, ^öres=

lau XVI, «Beetbooenftrafee 5.

©örfc, Triton oon, ©eneralleutnant 3. $.,

^Berlin^ilmersborf.

©ofeen, Caurentius, 3)ed)ant unb Pfarrer,

5vird)berten, $reis 93ergbeim, 9tbeinpr. !

©ott), 3ofepb, Pfarrer, Arnsberg, 9Hit=

telfranken.

©ötfdjenberg, ©uftao, Kaufmann, $)üffel=

borf, 5r)obeftr. 17.

©ötfcbenberg, $arl, Kaufmann, 3)üffelborf,

^obeftr. 17.

©ötfd)kes, Sillmann, ©utsbefifcer, 6d)tnal=

broid), ^oft Kempen, 9tt)einproDin3.

©ottron, SBernfjarb, Zentner, S&tainj,

«Rbcinitr. 79.

©öttfdjes, 3ofef, Kaplan, Uerbingen a.

9tf)ein.

©ottfdjiid), Pfarrer, SBünfcfjelburg, Sireis

9teurobe, 6d)lefien.

©ö&, Soljann (£o., Pfarrer, ^öernrieb b.

$Beilef)im, Oberbanern.

(Soft, Slarl, ^äpftlidjer ©ebeimkämmerer,
9omoikar, "Bifdjöfl. ©eiftl. <Kat unb

<8ifd)öfl. Sekretär, Wfau, ^Refibenspl. 1.

©ö&el, ©uftao, 6ekretär, 9Jtünd)en, 9lbel=

gunbeftr. 23 II.

©otjes, ^beobor, Fabrikant, Slrefelb.

©rabenborfer, Sofeprj, Pfarrer, $)oern=

borf, spoft $enkenborf, Sttittelfranken.

©raf, Sofepb, Slooperator, ©rofjmeljring

bei Sngolftabt, 'Banern.

©raf, Stjeobor, 9Totar, Slbln = <£l)ren=

felb.

©rafe, 9tfd)arb, 3Hafc^inenfabrikant,^5org=

borft, QBeftfalen.

©ramfa, ^räbenbar, ^5ofen.

©ranbpre, <paul, Kaufmann, Limburg a.

b. Cabn.
©rasben, $llfreb, ^öenefigiat, £ed)f)aufen,

öberbanern, ftrankbausftr. 2.

©raffer, 3of., $Imtsgerid)tsfekretär, 9üttül=

boufen i. <$., 5Beibenbauerftr. 16.

©rafefelb, Dr., Msgr., Oberpfarrer an
6t. TOkolaus, $lad)en.

©rauert, Dr. ipermann, ©ebeimrat, Uni=

oerfitätsprofeffor, 9Jtünd)en.

©reber, Sobann, Pfarrer, £>bergonbers=

baufen b. 6t. ©oar a. 9tf)ein.

©reff, ^Bilbelm, Pfarrer unb $)efinitor,

S^ermeskeil, 9tt)einprouiu3.

©rein, ^3eter, ©eiftl. Rektor, <r>eraogen=

ratb, ^beinprooinj.
©reiner, ©eorg, in £?irma Garl ^öllratf),

Slbaeidjenfabrik, 6crjrobenf)aufen, Ober*
banern.

©reinroalb, ©eorg, Sluratus, ^Beilbeim,
Qberbanem.

©reis, 3ofept), Kaufmann, fünfter, 3Beft=
falen.

©reifing, 3ofepl) Sinton, Pfarrer unb ft.

©eiftlicber ftat, Sfjalkirdjborf, 6d)ro.=

Tonern,
©remm, 3ean, Verleger, SSJtannbeim.

©refe, ©eorg, 'Beairksaintsfekretär, S?if=

fingen,

©reoen, Dr., 9totar, 21ad)en, <a3ilf)elm=

ftrafce 86.

©retring, $ugo, Segens bes ^Bifd)öfUrf)en

^riefterfeminars, SDtünfter, SBeftfalen.

©reroe, 3rana, Kaufmann, ©efeke, "SBeftf

.

©riebel, Slonr., ^enefigiat, 9Küncfjmünfter,

Otteberbanern.

©riefer, (Sugen, Kaufmann, Sttannrjeim.

©riesmanr, 9lnton, 6eminarpräfekt, $)il=

lingen a. b. $)onau.

©rill, (Em., Kaufmann, 9Jtünd)en, 2ür=
kenftr. 31/0.

©robelnn, 3lorianus, ^ater, O. F. M.,

9Harnfin, ^5oft 6anbberg, ^ofen.
©rodjocki, ßebrer, ^5red)lau, 5Beft=

preufeen.

©röber, ^Ibolf, Canbgerirbtsbirektor, 9H.
b. % unb b. 5B. Canbtags, ^eilbronn
a. 9tekar.

©röger, Suftigrat unb 9Totar, 6c^roeibniö,

6d)lefien.

©rone, Hermann, ^Betriebsleiter, ©efeke,

5Beftfalen.

©ronorooski, 3obannes, ^arteifekretär,

5)ortmunb, ©ifenmarkt 7.

©roote, oon, ^Bürgermeifter unb S)anpU
mann a. £)., 9teun)erk, 9tl)einpr.

©roooe, "iBerntjarb, Kaufmann, ^öln,
SBeetijooenftr. 11.

©rofd)e, ipeinrid), Pfarrer, ^ürntjofen b.

<£rkelenä, 9lt)einpr.

©röfdjner, kalter, Pfarrer, ir)einaenborf,

^oft 3:bier9örten, ftx. QBoblau, 6d)ief.

\ ©roB, ^Ilois, Sttaurermeifter, ©eisinar,

(£id)sfelb.

©rofe, Sobann, 33äckermeifter, "iBe^borf

a. b. 6ieg.

©rofe, 3obann, ^Rebaktion bes 9tieber=

rbeinifdjen ^Bolksblattes, ©od), SRl)ein=

proninj.

©röfed)en, 5BilIt), Kaufmann, 5)ortmunb,

6d)it)anenruall 34.
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©rofce, £)einrid), Pfarrer, lieber, Kreis

©einkaufen, ^3. Gaffel,

©rofeekettler, £)cinrid), @ifenbnl)n=Ober=

fekretär, 6teglitj bei SBerün, Dunker=

ftrafee 2.

©rote, ^eter, Kaufmann, Osnabrück,

©rote, Ottcfjarb, Zentner, ©obesberg am
9il)eiu.

©rotkamp jr., £., Kaufmann, (£ffen=%il)r,

©ruber, Karl, Pfarrer an 9Karial)ilf,

«•HMesbaben.

©ruenter, ^3eter, Pfarrer an 6t. ^3eter,

Düffelborf.

©ruhjl, £erm., Kaufmann, Breslau VIII,

Klofterftr. 51.

©ruljl, £)ugo, Pfarrer, 9teuleutersborf b.

Ceutersborf, Oberlaufitj.

©rün, £einrid), stud. phil., Sjanau a.

9Hain, ©rimmftr. 8.

©rün, <Rubolf, Kaufmann, 5r>anau a. SR.

©rinunftr. 8.

©runb, Sofept), Pfarrer, J?)immelroi&, Kr.

©r.=6trel)li&, 6d)le[ien.

©rüne, OTebrid), Pfarrer, ©elfenkirdjen.

©runenberg, Dr., Oberkaffel bei Düffel*

borf.

©rünenroalb, $lnftartsgeiftlid)er ber katl).

Saubftummenanftalt, 6trafeburg=9Tcu=

I)of, (Slfafe.

©rüneroalb, 3ofep(), Pfarrer, $)amm,
SBeftfalen.

©rünig, ^aul, Kaufmann, Breslau I,

Slntonienftr. 33.

©run>e, Klemens, Pfarrer, (Eoesfelb, 513eft=

falen.

©rnfar, 5erbinanb, Rektor, Düffelborf,

^Intoniusftrafje.

©fcfjioenbtner, 5ran3 £., Pfarrer, ©rofc i

gunbertsljaufen, 9Ueberbanern.

©ubena§, Dr. phil. (£rnft, 6d)nloorftaub, I

Breslau II, 9Ieue Safcfjenftrafje 29.

©uibat, 6. Pfarrer, <Ranrupt, <}3oft 6aint= !

<8laife, eifafe.

©ulienetti, Sofepl), 5riebrid)sl)öl)e bei

"öaben^aben.
©ülker, albert, Kaplan, Dorften, SBeftf.

©ülker, 21)., 9Hetjgermeifter, "öodnun.

©um, Cubmig, Pfarrer, SDIertingen,
|

ödjm.^anern.
©unkel ^l)., Zentner, Gaffel, 9Bein=

bergftr. 7.

©Untermann, 9Har, Dekorationsmaler,

Düffelborf.

©ünttjer D., Zentner, 3ulba, 6teimueg 16.

©üntrjner, Engelbert, ^rofeffor, ^Hott-

locil, 'JBüttemberg.

©uffone, (S., £anbgerid)tsrat, Köln a. Ott)

SMktoriaftrafce 20.

©uftenljofer, "515., ©eiftlidjer «Rat, 9Jkria
£inbenberg, ^o|t 6t. <Peter, <Baben.

©ut, 9Karäell, Kaufmann, Ceutkirrt),

SBürttemberg, Cinbenftr.

©utfdjroager, Otto, Pfarrer, ^oqnii
••Rofenau, 6d)lefien.

©üttierf Kgl. «Rentmeifter, Ofjlau,

6d)lefien.

©113g, Soljann, ötabtpfarrer unb Kgl.

Kreisfdjulinfpektor, 3renftabt, 6d)le|ien.

^aacken, Karl, ^rokurift, Slawen, 51 on

grefeftr. 6.

S;)aag, Stomas, Pfarrer, Kicbüigcn,

Oberamt ^Rottenburg, ^Bürttembera.

ftaager, Pfarrer, 3=eilbingert, ^3fal^/

ftaal, Hubert, 5Ipotf)eker, <£pe, 3Beftf.

§aan, STljeobor, Pfarrer unb 3ubilar

priefter, 'örenell, <iRl)einproo.

<r>aas, Sluguft, «Redjtspraktikant, 3ütg*
bürg, Karolinenplafc C, 53 II.

5)aas, Sofepl), Pfarrer, ©olkratl) bei

(£rkelen3, «Rrjeinproo.

S)aas, ^5aul, «Redjtsanmolt, 9Jttind)en,

Slmalienftrafje 70.

S)aa% 6tept)an, 6aarn bei 9Jtüll)eini n.

b. <Rut)r.

Jpaafe, Pfarrer, Driefeu, ^Branbenburg.

ipaafe, 3ran3, JCaplan, SMsmarcfefyütte,

6d)lefien.

ir>aa|e, ^ermann, SSergueriualter, Wirkern

rjain bei ^Beutljen, 6d)le[ien.

S)aa\e, Cubmig, "iöauunternel)mer, OJIcH,

<£lfä[|erftr.

irjabbel sen., 3o[epl), ^Berlagöbudjljänblcr,

9fagensburg.

5^abbel jr., Sojepl), ^5erlag5bud)l)änMer,

9kgensburg.
5>abbcl jr., Martin, <

öud)bruckereibefißer,

9tegensburg.

ir)aberftodt, ©eorg, Pfarrer unb Dekan,

3fen, Oberbatjern.

ir)abertl)aler, ^eter, Pfarrer, Oftenoarngaii,

Oberbaijern.

5^abid)t, Dr., 3uliii5, ^(r^t, "Dtöiuenid),

bei Düren, 9tt)einproo.

^abig
r

ferner, Agentur ber offener

^rebitanftalt, Cünen, «a5e|tfalen.

5^ad)ui5ki. 3o[ef, Pfarrer, ^aiuonkmi,

Kreis Cublinitj, 6d)le[ien.

|)ack, Karl, Pfarrer, Heberruljr, 5Vr. (Sffen.

$ackenberger, Nikolaus, 9JIiilleruiei|te

öunrburg, 9e^irk Irltr.

Uter,
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fächert, (£buarb, Kaufmann, hatten*

fdjeib, «BJcftf.

)aeberle, ©uftuo, Kaufmann, 9tooensburg.

)aefele, ^Ifons, Pfarrer, Öttenbad), $oft
(Stsliiigen, SBürtibg.

)aenlein, TOHjelm, "SBeingutsbefüjer,

$od)f)eim a. SCRain.

.)aefele, Sobann 'SBolfgang, ^ifdjöfl,

©eiftl. 9*at unb $)ed)cmt, 'Mersburg,

Oberpfals.

>)affner, (£ugen, Slommeräienrat, QBein*

gro&bänbler, 5Kaiii3.

y>äfner, (Sbuarb, Oberlehrer, $iel,
'

6d)illerjtrafee 24.

^afner, 3ran3, 5r)aupttcl)rer, Sipplingen,

93aben.

fofner, ©eorg, 6tabtpfarrer unb $gl.

i>iftriktöfc^ultnfpcktor, 'Scilngrics, Ober*

pfo.13.

y>afner, Dr., 9tto, Stabtpfeurer, 9k=
oensburg, S)errenftrafee 3.

£wgemann, ßubroig, Pfarrer, QBarburg,

SBeftfalen.

J)agemeifter, ©utsbefujer, ©ut 9*orjlfs=

l)agen bei ^5ab Olbesloe, S)olftein.

^agemeifter, SDtajor a. 5)., Hamburg*
lll)lenl)orft, 3äbrftrafte 16.

£agen, 5., 5)üffelborf*<SHer, ödjlojföof.

$aaen, 5erbincmb, Pfarrer, 93ad)em bei

mh\ a. <Kb-

^agen, ^idjarb oon, "öürgermeifter,

6üd)teln, ^K^einproo.

$agen, %ib. uon bem, £anbgerid)tsrat,

9i)titglieb bes ^reufeijdjen 3lbgeorbneten=

baufes, Berlin W 30, £uitpolbftr. 39.

§agen, 2i)eobor, Kaufmann unb 6tabt=

oerorbneter, 5)üren, ^f)cinprooin5,

Sriebricbftrajje 20.

^aggenmiller, $tuguft, Pfarrer unb 5lgl.

$)iftriktsfd)urinfpektor, $lbelsrieb bei

Selben, 6rf)iuaben.

^nggenmiller, 9ttd)arb, 3igarrengroffift,

Kempten, "Bauern, 5r>crrcnftr. 674.

S)abn, Dr., "Bürgermeifter, ^atfdjkau,

6d)le|ien.

$)aty\ t 3ol)ann (£u., ^urtttbenefigiat,

9kligionslebrer im Snjtitut b. (£ngl.

Mulein, 3reubenbain=Qberpaffau, ^o[t

$affau.

^abnel, ^aul, Pfarrer, 3ürfteräbifd)öfl.

9Iotar, Oppersborf, Sfreis 9Teif[e.

£abnen, QBilbelm, 93ikar, 9Hillingen,

$r. ^Keeö, 'Rbeinproo.

ipaiböck, 3of. ©rpofttus, Oberbud),
bei 2nrlad)ing, Oberbanern.

S)ailer, Paulus, Pfarrer, 3reinbau[en,

^oft ^Keicrjcrtötjofcii 1, Oberbanern.

<r)ainblmaier, (£mmeran, Pfarrer u. $ekan,
6ünäbau[en, ^3o[t 3reifing, Oberbanem.

£aij3, Dr. SBUheun, bitter oon, ^rä|i=
bent bes ftönigl. Söaner.*/ Oberften
£anbesgerid)t5

r München, 93rienner=

ftra&e 28 III.

£alacaek, Pfarrer, Oels, 6d)lefien,

©eorgenftrajje 15.

5r)aiama, ftonftantin, 9*ed)nungsrat, "23er*

lin, Snoalibenftr. 42.

Roller, <Hnton, ^rokurift ber ft. <ö. §of*
glasmalereianftalt, 9Hünd)en, 6d)elling=

ftrafee 66.

Malier, ©eorg, <£rpo[itus, ^runn, ^oft
Otiebenburg bei 5velbeim, Öberpfal^.

^altenberger, 2n\>m., Pfarrer, 3irgesl)eim,

^3oft Sonauroörti).

kalter, %, Pfarrer, 6d)it>eigbaufen, ^Bab.

§amad)er, Selegrapbenbirektor, "iMndjen,

Sfjeaterplcuj 10/12.

iQamadjer, ^rang, ^rauereibeliöer, Sladjen,

ßubroigsplag 13.

^)aniant, Otikolaus, ^rofeffor, @bven=
bomberr, 6uperior bes ^ifdjöfl. ®nm=
nofttons, SQtontignn bei 9Jteij.

^)amede, ^Bilb-, Pfarrer, ^öfenfeil, 5lr.

fünfter, ^Bcftfalcn.

ir)amm, 5riebr., ©lockengiefeereibefnjer,

Augsburg, Smbofftr. 90/0.

^arnm, 6ulpia, 95eigeorbneter, ^Keckling=

baufen.

$)amma, $llfons, ^erfieberungsbirektor,

9Heö=6ablon, ^ai[er=^3itbelmftr. 77.

ipammacfjer, Sob-^irt, @f[en=QBeft=%ibr,
§ammelratb, ^luguft, Kaufmann, dachen.

^oebusftr. 21.

Hammels, 3ofepf), Pfarrer, "Sorbeck,

9^bcinpronin5.

^)ammei5brud), $)., Pfarrer, iputtrop b.

(£[fen=^ubr.

<r)ammerl, 3of., Pfarrer, ^abad) bei 9Jtnr«

nau, Oberbanern.

Kämmerlein, 5riö, Kaufmann, SUtaing,

edjuftcrftr. 9/11.

^ampel, Dr., "Bruno, ^Irgt, ©ogolin,
•ßesirk Oppeln.

^anbn, d., Pfarrer, QBofdjcät)^ Sdjlef.

^anbart, %., ^Keligions= unb Oberleder,
(^olmor i. <&., ®ikrammerga[fe 4.

£anifd), 51., ^gl. ^Kentmeifter, ©ubrau,
"öejirk Breslau,

ipanke, ^luguft, Kaplan, ^bomasmalbau
b. ^Bunalau, 6d)le|ien.

$anke, Ccberbarb, Öberamtmaun, 5)ürr»

^unsenborf bei 3iegenbals, 6d)le|ien.

^anke, Oskar, ftwatus, 3nn)abl^ki, ^r.

©ro^ettebülj, Obcrfd)le|ien.
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ftannecken, 3rifc, Sekretarius, ^aberborn.

Rannen, 3ofepl), Kaufmann, $)üffelborf,

9Heron>ingerftr. 55.

$anrats, Dr. ©eorge, Ofarbtsanroalt,

SRnbnib, 6d)tefien.

S)ans, Dr., Direktor, Ceitenber Wvtf am
'

S)ofpital, Limburg a. b. £ai)it.

Raufen, 3rana Sintern, öpital^enefiäiat,

$)inkelfd)erben, Sd)roaben.

S)anfen, 3of., Kaplan an 6t. 3oad)im,

3)üren.

S)anffen, "Bembarb, Öberpoftrat, 5)ort=

munb, Slrbenftr. 541.

S;)appel, (Srnft, Kaufmann, 5)üffelborf,

Cuifenftr. 7.

S)arbert, 'öernbarb, ©utsbefifcer, $inber=

baus, SBeftfalen.

Sjarbenbicker, 5BiU)elm, Fabrikant, 9*em=

fdjeib, ^R^cinprouinä.

fparber, (£buarb, ^5a|tor, Slblum, S)an=

nooer.

ir>arbcring, Sodann, Zentner, Söln am
9*f)ein, Slomöbienftr. 4—611.

£)arlanber, 5rana, Pfarrer, SSHidjelborf,

<ßoft £eud)tenberg, Oberpfalj.

Darling, ©erbarb, S)omkapitular unb ^8i=

fdjöfl. ©eneraloikar, Osnabrück.

|)armfd)mad)er, Dr., (£b., Slr^t, Kiene.

$artr), W"W/ ßanbnrirt, Kloppenrjeim,

^oft ©rojjkarben, Reffen,

bärtig, 95UUS 2TC., freirel. Pfarrer, 3n=
haber bes SBabrljettsoerlags, 99tünd)en=

yteubaufen, 5runbsbergftr. 21.

£artinger, 9Kid)ael, 93enefiaiat, ©eiftl.

<Rat, Slmberg.

ftartl, Sllons, 5)omkapitular. 9Hünd)en.

$artl, ©eorg SBilbelm, Pfarrer, Meters*

tbal, 6d)roaben.

S)artUeb, Dr. med., (Eljefarat bes 5r)eilig=

©eift=ir)ofpital5, fingen a. 9^I)cin.

ipartmann, ^oftfekretär, belecke, ^Crcis

Arnsberg.

$)arrmann, albert, Kaplan, Sllsborf bei

Sladjen, (Saftorftr.

ipartmann, Sinton, Pfarrer, abfingen, Ö.=

51. 9teresbeim, SBürrtemberg.

Startmann, Dr. 5rana, Direktor bes (Eol=

legium Sluauftinianum, ©aesbonck bei

©od), ^betnpnwi"/^
S)artmann, ©erbarb, Süncbermeifter, £im*

bürg a. b. Üalju.

Startmann, 3ofef, Pfarrer, ©rottkau,

Sd)lefien.

£)arhnann, 3ofef, Pfarrer, S^ol^günä, ^oft
Ungerbaufen, 6dm>.

Startmann, 3ofef, &abak= unb 3igarren*

fabrikant, Otyau, 6d)lefien.

ftartmann, 3uft. &., Zentner, $)üffelbor

§artratb, 9Jtebarb, SBeingutsbefiöer, 9)

b. <R., Srier.

ftarfc, 91., ötabtpfarrer, 9Harkird), Sffaj

§arfcl)eim, Daniel, ©utsbeftfcer, ©ei)ei

^5oft ^oulbeim b. Köln a. «Rl)cin.

S)afd)e, Otittergutsbefifcer, Se^iorki b<

ötordjneft, Kreis Ciffa, ^ofen.
S)afebrink, Sbeobor, Pfarrer, 5r>ol)enr)oli

bei fünfter, SBeftfalen.

ftaffe, (Smil, Oberleutnant a. 9., <Had)ei

Raffel, 3., Rektor a. 5)., Krefelb, <8i

fingftr. 16.

S;)a&müller, Karl, Kgl. Ober^lmtsridjtt

unb Eanbtagsabgebrbneter, (Sltmam

Unterfranken,

ftaubrief), ^5. ©., Pfarrer, Gamp a. 9*1

§auck, 9Haj, Pfarrer, K^leinmallftabt i

3D1., Unterfranken.

S)aunfd)ilb, ^Inton, ©rpofitus, 3inaen^el

Oberpfalä.

£aupt, ^llej, Pfarrer, Cangenberg, Ärei

2Biebenbrück, ^Beftfalen.

Hauptmann, Dr. 5elir, Unioerfitatepri

feffor, SUIitglieb bes ^reufeifeben %[
georbnetenbaufes, ^onn a. ^Rb?in-

Jr)aufd)op, ^einrid), Pfarrer unb 5)ed)an

^Barenborf, ^Beftfalen.

ipaufebopp, Msgr., 2)ed)ant, O^eddino

Ijaufen.

Raufen, ^Mnton, Pfarrer, Söettratl) b. 9JI

©iabbad).

Hausmann, 3ran3, Ubrmad)er, 5)ui5buri

Hausmann, 3obann, (Sbrenbomberr, 2)c

djant, QBattenfrbeib, ^eftfaien.

Hausmann, 3ofef, ^Redjnungsrat, Ärefelr

6d)önroafferftr. 91.

£)ausner, 3obann, "öaptift, 'öifd). ©eift

<Rat, Mföu, ^Kinbermarkt 258 II.

$)<\u% 3:

lorian, ^5ikar, 5)ornad), ©Ifaö.

§aufeborf, £., Pfarrer, 'JBartba, Krci

5rankenftein, Sdjlefien.

ipäufeler, ^5. ^., Kaufmann, OTeuteid)

•Jßeftpreufeen.

ftaufemann, 3o[epl), Zentner, 3BUUd) lu

SVreelb.

ipaoerfatb, 5eli|, ^rennereibefi^er 5ür

ftenau, ^annooer.
5j)aoirbeck, Antonius, Kaufmann, 9Jtünfter

^Beftfalen.

J)aDtfbeck, K'arl, Kaufmann, Dülmen
QBeftfalen.

|)aotrbeck, Karl, Pfarrer, Ceer, 5Dcftf.

y)aw, 3ot)ann, Direktor, Ceutesborf an

5Hr)cin.

^aaa^ablifc, üon, ^Kittergutobe|itKr, l*e

ruilj, Söe,v ^o[en.
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|.)ebel, 33enebikt, Pfarrer, 9frid)s= unb
£anbtagsabgeorbneter, SBiebergeltingen,

95anern.

*)ed)t, 3orjann, Stiftsoikar, 9tegensburg.

necker, 3., Oberleder, 9?eujj, öternftr. 74.

Becker, Dr. med. 3akob, S)üffelborf.

Becker, 3ofef, Pfarrer unb S)efinitor,

<8errenborf b. felsborf, 'Begirk itöln a.

^Kbein.

Meckert, 3ol)ann='Baptift, "Bauunternef)»

mer, SDtannbeim.

fteckbaufen, Slarl, 6tabtrat, Carmen.
Beckmann, ^leranber, 'Be^irksnotar, 9*ott=

roeil, ^Bürttemberg.

Beckmann, Sintern, Pfarrer unb Slämme=
rcr, £engenroangen bei 2Karkt Ober=

borf, Sdpaben.
Beckmann, (Srroin, <Benefi5iat, 5lird)f)as=

lad) b. "Babentyaufen, 6d)tt>aben.

<r)edmer, 3ofef, 6täbt. £anbme[[er, $öln=
5llettenberg am <Kf)ein, Siebengebirg*

allee 66.

<r)eeremann=6nnbn)tck, Clemens 3reil)err

d., Surenburg b. "Biefenbeck, 513eftfalen.

$eefeler, ^riebrid) $Bilrjelm, Fabrikant,

Sfonsborf, ^beinlanb.

ftefcle, Aliens, Pfarrer, 'Blmbljeim, Sd)ro.

irjefele, 9Hid)ael, 'Bikar unb 9*eligions=

leerer, 9Ieuroeiler bei 3abem.
f>)egel, Pfarrer, 9Henben a. b. 6ieg.

i^egel, irjeinrid), Kaplan, QBaffenberg,

^egirk Sladjen.

ir)egemann, Pfarrer, "Benne bei Senben,
SBeftfalen.

$egemann, S)einrid), Kaplan, ir>omberg=

$ocf)t)cibe bei 3Hörs, SftljeinproDina.

<r)egemann, Hermann, Kaplan, ir>amikolt

b. 9*orup, "SBeftfalen.

5)egenbart, 5larl, 'Bucrjfjalter, 9Tacket a.

Üte^e, ^Beftpreufeen.

Reibet, 3ofef, Pfarrer, Sbenbaufen, ^5oft

9teid)ertsl)ofen bei 3ngolftabt.

5r>cid)elc, £ausgeiftlid)er, Sllofter K?erfa>

lad), Sßoft "pt)!, Oberbanern.

fteibelberger, Viktor, Carmen, Ottoftr. 55.

y>eibenreid), %, Pfarrer, Ceutljen, $reis

9teumarkt, Sd)lefien.

Leiber, Hubert, Kaufmann, Breslau I,

<

2Beintrauben|tr. 6.

$eibrid), Vieris, Sluratus, Gattern bei

'Breslau.

Leiermann, 5larl, Kaplan, 9*ecklingbaufen=

6üb.
Leiermann, "2B., 5r>oIät)änb!cr, Bottrop,

SBeftfalen.

S)mxmann, <

2B., Kaufmann, Sterkrabe,

^Kbeinprooins.

<r>eigl, 3akob, freirefign. Pfarrer, Strau=
bing, 9Tieberbanern.

£eim, Sller, (Generalagent, Frankfurt a.

9Hain, 9Iibbaftr. 41.

$)dm f
Dr. ©eorg, £anbtagsabgeorbneter,

^Kegensburg, 'Bauern.

<r)eim, Oskar, Pfarrer, Stabilen, 2Bürt=
temberg.

5f)ein, Dr. Slarl, Oiedjtsanroalt, SBorms,
5laifer=<ÖMlf)elmftr. 28.

£eine, <L, Kaplan, Satteln, $Beftfalen.

§eine, 3x% 33ord)l)orft, "SBeftfalen.

#eine, Dr. ^einrieb, ^rofeffor, ©nmna=
fial=Oberlerjrer, $öln, ^llerianerftr. 29.

$eine, 3orjann "B., Pfarrer, <r)opferbad)

b. Obergün^burg, Sdjroaben.
S)einemann, ©eorg, Farben, ©upenerftr. 6,

•Billa triebe,

ipeinemann, 3ofef, ^farroikar, Oeoentrop,
5lreis Arnsberg.

ir>einemann, Otto, Kaufmann, 9Teufc am
9*l)ein.

£einemann, 3Bilf)elm, Kaufmann, 5H.=

®labbad).

feinen, Kaplan, ©Iberfelb, 3=elbftr. 25.

§einen, 5riebric^, ^önigl. Untera||i[tent,

Sarmftabt, 5t^a[tr. 10.

feinen, Hermann, Kaufmann, K'refelb,

£uifen|tr. 36.

ir>einkelmann, 5lbam, ^enefigiat, ^ronar^,

Oberfranken, OTarktpla^ 53.

S)einkehnann, ©eorg, OTagiftratsrat, Cid)=

tenfels, Magern, ^oburgerftr. 123.

5)einl, 3ofef, Pfarrer, 3ribad), ^o[t
6tra§kirrben bei Straubing, 9Tieberb.

ipeinrid), %, ^rofefjor, ©eiftlidjer ^Rat,

6agan, Sd)le|ien.

^einrid), ir)ugo, ^Redjnungsrat, 'Breslau

VII, #öfd)en 77.

ipeinrid), ^3eter, Pfarrer, 'Bergrjeim, <&.'

51. 9teuburg, Oberbanern.
ipeinrid), ^Robert, ^unftroollfabrik, 2Hont=

joie, 9*f)eiuproDin5.

^)einrid)s, Engelbert, Pfarrer, 'Barlo b.

•Bodjoit, 5Beftfaien.

ipeinriebs, 3o[ef, Direktor ber ^rooinjial^

3;aub[tummen=51nftalt, ^Brül)l a. 9Sf).

^)einrid)s, 3o[epb, ^3rofe[for, 9teligions=

unb Oberlehrer, (£uskird)en, ^?ircbpla§.

ir)einrid)s, Sofept), ^irt, Cangbroid) b.

©angelt, Sireis ©eilenkirerjen, 9^bcin=

proning.

ipeinrid)sbauer, 3obann, Kaplan an 6t.

3ofept), ^Madjen, 3ofepbspla§ 4.

ipeinfd), Sluguft, Kaplan, ^abelfdjroerbt,

6d)le|ien.

ir)einftabt, Pfarrer, Corfd), Reffen.
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S)einse, Sakob, Pfarrer, Balingen, "Be*

girk Srier.

ipeitmann, Clemens, Kaplan, 9Banf)eimer=

ort bei Duisburg.
£ei§mann, Dr., (£rnft, ^Ir^t, 9Teuf)of,

tfreis £ftilba.

fpelbron, ^eter Sluguft, 9*eligions= unb
Oberlehrer, Slobleng.

ir)elb, (£buarb, Kaufmann, £?reiburg i. 33r.

£elb, ipeinrid), (Efjefrebakteur bes <Re=

gensburger 9ftorgenblattes, 9Jtitglicb

ber 'Sarjerifcrjen $lbgeorbnetenkammer,

9tegensburg.

£elb, 9Jlid)ael, Pfarrer, 3tjbad)=93ueren,

5lreis 6aarlouis.

S)elb, Otto, 33erroalter, £?reiburg i. S3r.,

«Bernrjarbftr. 12.

S)elbing, (£b., ^räparanbieoorfteljer,

5Iad)en, <8ojgraben 128.

fr>elfbernb, 3of)annes, Kaplan, Reifte,

5lreis 9Re[djebe, SBeftf.

ir>clffrid), Srjriftian, Kaufmann, 9Jtann=

rjeim, Srjorückerftr. 10.

jQejfrid), Dr., (£ugen, ^ecrjtsamoalt unb
9(otar, Frankfurt a. 9H.

geling, Konrektor, <Rrjees a. Oft).

5r>ellekeffel, Dr., Suffigrat, 93onn, 2Bil=

rjelmftrafje 42.

geller, ßubroig, Kaufmann, 9Hannf)eim,

Mebridjsplat; 5.

<r)ellinger, Sofepf), $llfreb, ^farroenoefer,

9Jteersburg a. "Bobenfee.

S)ellmair, ©eorg, Pfarrer unb <Religions=

leerer, Canbsberg a. £ed), Ober*

banern.

S)eUmann, Pfarrer, ©raebifc, 93egirk

Breslau.

fr)elunann, Dr., 9ttd)arb, 6anitätsrat,

6iegen, 2Beftf., 9Teumarkt 21.

fr)eümig, Cubroig, SSorftanb ber Deutfdjen

£iebfrauen=9CTCiffion, "}3aris, rue Fon-
dary, ^olpingtjaus.

5>cUractr), ^aul, Kaplan, Kempen a. 9tf).

$ellrigl, Sluguftin oon, Söcncfisiat unb
Slatedjet, 9Künd)en - Oft, Slirdjem

ftrafee 36 II.

5>eUroig, Pfarrer, ©r.^ommorsk bei

SBarlubien, SBeftpreujjen.

#elm Sriebrid), stud. theol., ir>cibel=

berg, «Bergftr. 66.

£)elm, oon ber, Pfarrer, Obenkirdjen bei

9Hünd)en=©labbad).

S)t\m, Dr. $lnbreas oon ber, $Irgt "Bonn*

(Snbenid).

5r>elmert, ^Irnolb, Kaufmann, ^emfcfjeib,

<J3almftr. 10.

jr)eln>eg, Pfarrer, ^altern, SBeftf.

ir)elmftatt, Otobanus ©raf oon, ©runb»
ijerr, SUtitglieb ber Qcrften 93abifd)en

* Kammer, $ord)I)aufen bei Oleckarelg.

ipelmus, Sofepf), Zentner, ötabtrat,

fünfter i. 9B.

ftemmers, "iHnbreas, Kaufmann, Duisburg.

Hemmers, ©erljarb, ^amborn, 93rcnncr=

kampftr. 67.

$emmers, ^ermann, Pfarrer, 5Binneken=

bonk, Sireis ©elbem.
<r)enbrickfe, ©ottfr., £?red)en b. SDöln a.

<Rrjein.

S)enbur, ©eorg, Oberingenieur, 6trafc
bürg i. (£., Slöllerftr. 14.

5r)engel)olb, Uelij, Zentner, Sürftcnau,

S)annooer.

£engeler, Sllois, Slrgt, 9Harkt ftettenbadi,

Sdjroaben.

S)enger, 3ribolin, Dekorationsmaler,

9Teunkird)en, 93e3. Syrier.

<r>engsbad), $J?aj, ^rokurift, <E[fen=9Uirjr.

§enke, Slarl, 9JIaurermeifter, Sllein*

$llgermiffen, frjannooer,

Henkel, 3of., Pfarrer, SBeftenborf, ^5o|t

9torbenborf, öa^roaben.

Renket oon Donnersmarck, ©raf Cagn,

9Taklo, Sir. Sarnoronj, Ober[d)leficn.

Henkel oon S)onnersmarck, €broin, ©raf,

^Komolkroitj, Oberfdjlefien.

S)ennemann, ^Imbrof., ^farroikar, (Ebing,

Oberfranken.
5r)ennes, Dr., 5Inton, ^Irat, eobberic^,

9Tf)einproü.

|)ennes, ^einrid), Kaufmann, ^?öln a. 9*1).

ipennes, 3oi)., 5Iacr)en, 'Bergbrifd) 7.

^ennig, Sulius, Segens, 'Braunsberg,

Oftprcufeen.

ipennig, 9Jt., Dekan, Pappel a. 9*l)ein,

^Imt ©ttenljeim, 33aben.

ipenria^, Sugen, 3igarrenfabrikant, ^Iad)cn,

5r>cinrichsallce 14.

ipenrid), Öcrbinanb, Kaufmann, $lad)en,

Otiääaallcc 54.

^)enrn, 3ol)., 9*ed)t5amoait, ^Bonn,

öaiillerftr. 12.

|)enfcrjer, Pfarrer, 9Hoers, 9*r)cinproo.

$entrid), ^Bilt)., Pfarrer, Cacr, ^Bcgirk

fünfter i. SB.

5r)enfccl, Söernl)., ^Renbant, ^Bork a. b.

Cippe, SBeftf.

S)tW, 9tfd)., 6tabtpfarrer, ^Bietigbcim,

iBürttemberg, ^atrjolifdjes ©tabt*

Pfarrhaus.

S)cm)c, 51., Pfarrer, "Babersleben, 5\rcis

Ofd)ersleben, ^roo. 6aci)fen.

£erb, Otto, ^farrcr, ©empfing, ^3oft

•iöurgrjeim bei 9Teuburg a. 5).
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S)erbener, 3of., 5)omkapitular, 3ulba.

Herbert, 3)amian, Pfarrer an 6t. (£li[a=
'

betf), Gaffel, Sriebrid)spta&, 16.

>>rbig, Dr., ^lug., 3)omkapitular, Bres=
lau IX, 3)omftr. 5.

jr>crbulb, 3of., Slolonialroarcnrjänbler,
' 9lItenbod)um, bei Bodjum, ^analftr. 7.

Berber, 5)erm., S5erlagsbud)l)änbler,

3tciburg i. Br.
^»erfellner, (£berf)arb, 51. 3)iftrikts*

6d)ulinfpektor, Pfarrer, 3eilarn, Sßoft

Stanit, OTieberbanern.

$Krfs, 3rang, ©utsbefi^er, Boi^enborf
bei <r)ol3roeiler, Sireis (Srkelena, ^Rt)cin=

proDina.

jrwgenrötfjer, 3gnaa, Pfarrer, ^Ifd)affcn=

bürg.

S)ergt, 9tfd)., Baurat, £anbtagsabgeorb=
neter, Öffenburg, Baben, 9\l)ein=

[trafee 2.

gering, Sodann, Pfarrer, 3engen bei

Budjloe, 6d)roaben.

perlet, SBilfjelm, Berlagsbud)f)änbler,

Berlin W, ^otsbamerftrafee 113,

Billa V.
£erman, Slntoine, ©ottfr., Fabrikant,

^adjen, STi^aallee 48.

Hermann, (Smanuet, Pfarrer, ©eiftl. ^at,
SBaltborf, Sireis 9Teifee.

S)ermann, 3of)annes, ^aftor, Bobenbad),
Sireis 3lbenau.

^ermann, 3ofef, ©ericrjtskanaltft, (£ms
a. b. £af)n.

5r)ermens, (£buarb, Kaufmann, Sladjen,

SRütfdjerftr. 45.

Rennens, 3o[., Kaufmann unb 6tabt=
rat, Slacrjen, Sllerianergraben 7.

£ermens, 9ftd)arb, Kaufmann, Slrefelb,

£)ubertusftraJ3e 155.

$ermkes, Dr., ©et). 6anitätsrat,

©üffelborf.

$ermkes, Dr., Slarl, Oberant, SBarftein,

SBeftf.

£)erolb, Slarl, ©utsbefifcer, Canbesökono»
mierat, SUtitglieb bes Reichstages unb
bes ^reufeiferjen 5lbgeorbnetenrjaufes,

Coeoelinkloe, bei SCJtünfter i. SB.
Sjerpers, SBill)., (Ei[enbal)nbeamter, £er=

bestraf, Slirdjftr. 127.

£)errmann, (E., Kaufmann, 6d)roeibnh3,

Obere SBityelmftr. 3.

£>errmann, %)b., Bauemgutsbefitser,
5lertfd)% Sireis 9Teumarkt, 6d)lefien.

^)er[d)el, Dr., S)ans, ^Kedjtsanroalt,

Breslau I, 6d)roeibni$erftr. 51.

S)ertel, Pilger, 9Segierungsbaumei[ter,

Slrd)itekt, Stünfter i. 3B., Sübftr. 12.

ir>ertin, ^Billjelm, Kaufmann, SBocklum
bei Baloe, SBeftf.

S)ertkens, £ubroig, Kaufmann, 3)ort=

munb, Slönigsallee 52.

ipertling, ©eorg, 3reirjerr oon, (Sraellena,

Slgl. Banerifcfjer 9Hinifterprä[ibent,

9Hünd)en.

Sperrung, Slarl, 3reil)err uon, SDtündjen,

Slaiferftr. 17.

S^erroeg, Otto, ^rofeffor, ©nmna[ial=
Oberlehrer a. 2)., Otofenberg, 3Beft=

preufjen.

S)erroig, (Sifenbarjnbirektionspräfibent a.

2)., fünfter i. SB., ©öbenftr. 16.

Jr)erroig, Oberaarjlmeifter a. 3)., ^Ked)=

nungsrat, SBiesbaben, '•Rfjeingauerftr. 13.

iperroig, 3tana, Kaufmann, Brebenen
bei (Sffen^ufjr.

S)erroig, ipeinr., Kaufmann, (Effen=<Ruf)r.

ipergog, 3gn., Pfarrer, S)urad) im Slllgäu.

§efpers, Svarl, ^rälat, ^rofeffor, 5)om=
kapitular, Slöln.

S)ef3, ^aftor, ^ifa^badj^amp^aufen bei

Saarbrücken.

S)ej3, ^Inton, Bauunternehmer, 9Hontignn
bei 9Heö, 9Keurif[eftr.

ir)eB, Dr. 3., ^reisfdjulinfpektor, 9Hit=

glieb bes ^3reufeifd)en $bgeorbneten=

Kaufes, Slijrmeiler, R^einprooinä.

^)effe, 5Bill)elm, Suftigrat, Arnsberg.

$effe, 2BilI)clm 3of., Kaplan, Softer
5lmftcin, spoft Öbernfjof a. b. £.

^effelbad), Dr., Oberftabsarat a. 5)., 6ani=
tätsrat, £amm i. SBcftf., ^5at)nt)offtr. 20.

S)effemann, Sakob, Canbtagsabgeorbneter,

^Kot)rbad) i. £.

ir>ettergott, Sodann, "^tjilipp, 3)acrjbecker=

meifter, Potains, ©rbadjerftr. 6.

5)etttage sen., Bern^arb, Kaufmann 5)ü[=

felborf.

^eufers, ^., Kaplan, Berlin W 30,

£)of)enftaufenftr. 2.

^eukelum, ©erwarb oon, Kaplan, 5^üls

bei Slrefelb.

Renken, Lambert, Oberlehrer, ^Heefe am
<Krjein.

^)euring, 2l)omas, Pfarrer, Slerbfelb,

^3oft 5)of^eim, Unterfranken,

ipeupel, 3ot)ann, Kaufmann, Siegen,

SBeftfalen.

Teufel), albert, 3:

abrikant unb 6tabt=

oerorbneter, Sladjen, ^einridjsallee 10.

^)eufd), S., $)h)i[ionspfarrer, ^onftang.

§eufd), K'arl, Kaufmann, ^aerjen, 6üb=
[trafee 57.

ir>eusgen, Dr., ^3aul, Pfarrer, SfHoren*

Ijooen, $r. SRtjcinbad), R^einproo.

3*
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5?)cuüclbop, IBerntjarb, Fabrikant, (5ms=
betten, <H5eftf.

£)euDelbop, 'Bernljarb, Pfarrer, (£pe,

SBeftfalen.

ir)euoelbop, Kl. ^uguft, Fabrikant,
(Smsbetten, "JBeftf.

ipenber, 3Inton, 9Hün[ter bei 'Bingerbrück.

$enbuck, brutto, SÜTalermeifter, ©leinmj,

Oberfdjlefien, <Ratiborftr.

S)cnbuk, ^aul, Pfarrer, Kerpen bei

Ober=©logau, 6d)lefien.

5>)enbufd)ka, Otto, 3ngenieur, 3)an5ig*

£angful)r, ^auptftrajje 15.

£>eners, %., Oberpfarrer, 3ülpid), 9tt)ein=

prooina.

ftenl, Dr , %, Hamburg, Slgnesftr.

lieble, Sodann, Kalsljofen, ^o[t Ober=

ftaufen, 6d)roaben.

ir>ielfd>er, 9ttttergutsbefifcer unb $aupt=
mann b. £., yieibnifc bei 6djmola,
Kreis 'Breslau.

ir)iepp, 3Heinrab, Kuratieoikar, Steiajau,

^oft "50005, Sdjroaben.

Bieter, 3)eutfa>0tt), Cottjr.

Jpifinger, <r>ans, "öaumeifter, Segens»
bürg.

5r)ilb, Karl, Fabrikant, 99tains, brauen*

lobftrafec 821.

£)ilbebranbt, ^aul, Kaufmann, Hamburg
24, ^apenbuberftr. 26.

gilben, Slnton, Kaufmann, 5)üf|elborf,

^nnaftrafce.

S)ilben, QBili)., Spinnereibefifcer, $lad)en,

Kaiferallee 95.

£)ilbenbranb, SDIartin, Pfarrer, ^Iltijeim

b. Mmenbingen, $oft (fingen a. b.

$)onau, "SBürttemberg.

£ilfrid), Dr. 'iHnton, Pfarrer, «SBiesbaben,

ÜHariafjilfkirdje.

ftilger, 9t, ^rofeffor, «Crüm, (Sifel.

^ilgering, S)einrid), Kaufmann, $)ort=

munb.
Pilgers, ^eter, Pfarrer, Skrrljeab bei

©lasgoro, 6d)ottlanb.

S)'tik, Dr., ^tjilipp, Pfarrer, (£oroen=

Softer, 3Be[tfalen.

ipillebranb, Sofjann, Rektor ber Ijöljeren

Knabenfdjule, 6teinl)eim, ^Beftfalen.

5r)illebranbt, Dr., <Hbolf, Suftiärat,

9fad)tsanroalt, 9Kaina.

$r>illenbranb, ^., Oberlehrer, ©leimig,

Oberfdjlefien, 9Ticbcrbing[tr. 1.

filier, ©g., Dionns, $)omkapitular, 2Bür5*

bürg.

Stiller, *}3aul, Oberpoftfekretär im 9*eid)s*

poftamt, Berlin w. 66.

Millers, Rektor, (Eupen, Slcuftrafec 65.

£illmann, Kurt, Wttergutsbefitjcr

Quanjcnborf bei ©rofc'SBilkau, Kreis'
9Timpt[d), 6d)lefien.

JÖilpifd), ©eorg, Prälat, $üinbekan,
©eneraloikar, Cimburg a. b. Caijn.

Fimmel, (Ebuarb, ©eiftl.9iat, Kommiffar,
©logau, 6d)le[ien.

Sinkens, 3:1)., 9*cligions= unb Oberlehrer,
2lad)en, SranAftrafje 64.

Dinners, Sofef, Kaplan, (Effcn, Olbenburg.
§infenkamp, 3ol)., Pfarrer, Konsborf

bei eiberfelb.

S)insken, Srrana, Zentner, (Sffcn^utjr.

$inte, ©uftao, £üttented)niker, (Sffen=

^ufpSBeft, 'Berlinerftrafee 88.

$inträger, 3of., Pfarrer, 6d)öllang, "}3oft

3i|d)en, 6d)roaben
£ünje, Dr. med., «JB., Unkel a. 9tl)ein.

§irfd), Slleranber, Kaufmann, 3)bbern,

9Tieber=£au[ifc.

ipirfd), irmgo, S'abrikbefi&er, 5)öbern,

9?ieber=£aufi§.

£irfd)berger, 3ulius, ©eiftl. 9*at, Klein*

3öllnig bei 'Bernftabt, 6d)le[icn.

5f)ir[d)berger, 9Kar, Ingenieur, 6tettin,

^ölifcerftr. 28 a.

ir)irfd)mann, 51bam, 5)ckan unb 6tabt*

Pfarrer, ©rebing, SOtittelfranken.

S)irfd)mann, öebaftian, Pfarrer, ^iebrid),

9tt)eingau.

ipir§, Witt)., ^Ked)t5anroalt, ^Inbernad).

ipisgen, ipeinrid), Kaufmann, Frankfurt

a 9Hain, S)nnspcrgftraf$e 14.

S)\§t, Dr. £?ranä, tyrälat, ^rofeffor, W\\-
glieb be5 9faid)stags unb bes ^5reufeifdjen

^Ibgeorbneten^aufes, SUtünfter i. W.
^)obe=©elting, ^Bertram, 5reil)err oon,

£?ibeikommi5l)err, ^äpftl. ©ebeim-
K'ämmerer, ^ittmeifter a. 3)., ©elting,

6d)leöroig=S)olftein.

|)oberg, ^llfrcb, 5Beinl)änbler, Osnabrück.

§od)inutt), 3ol)., Pfarrer, ^31einfelb,

9Hittelfranken.

Jr)od)fd)eib, 3ojef, 9^eligions= unb Ober*

leerer, 9Teufe a. ^Rl)ein, K'önigftr. 21.

$od)fd)ut), ^cter, 1. ^Imtsfckretär, 33org*

Ijorft, ^Beftfalen.

|)ock, ^lug., 5luratus, ©aalfclb a. b. 6aalc.

§oed)t, 5ranj,
<

Bierbraucreibe|it3er, Canb-

tagsabgeorbneter, 6d)robenl)au|en, Ober»

bapern.

^)oefelmener, K'arl, Fabrikant, Kempten,

Nilgau.

<r)oel[d)er, %, ^3rof. unb ^Rcligionsleljrer,

^Duberftabt, ^aiinoo.

£oen, 3ran5, SUtitglicb beo ei|afj=eotl)r

Canbtages, ©ro^blittersborf, Cotljr
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£oerbt, ^arl, Pfarrer, iperäogenratl),

<Rf)einpr.

£oefc, £ubroig, 'pfarrefpofitus, $ird)bud)

bei 6d)roanborf, Oberpfala.

^oeoelcr, ^5eter, SDTitglicb bes ^reufeifd).

$lbgeorbnetenf)aufes, 33enrab b. ir>üls,

Rv. Kempen, 9if)einprot).

.^ofacker, «Bernfjarb, Kaufmann, 9Hen=
gelen, O^fjeinproD. 35f)f.

S)off, ^eter, Otenbant, S)ülsroeiler, %eis
Saarlouis.

<r>offmann, Eltons, Kaufmann, ©logau,

Sdjlefien.

ipoffmann, 3ran5, ©rofef). "öeigeorbneter,

©ernsrjeim a. 9tt)ein, Reffen,

i^offmann, Srijj, Kaplan, 9Teufalä a. b.

x)ber, 6d)lefien.

£)offmann, ©eorg, S^oblen^, 5lafino=

ftrafce 56.

£)offmann, S)erm., Kaufmann, $lad)en,

SHariabrunnftr. 22.

ir)offmann, 3ofef, 'iHpotfjeker, Breslau VI,

Sttargaretenftrafee 28 II.

S)offmann, 3o[ef, Kaufmann, £iebau,

Sdjlefien.

£offmann, Dr., 51., ©räfl. ^abcargt,

$Barmbrunn, 6d)lefien.

S)offmann, ^aul, ^ittergutsbefujer, öber=
Sd)roebelborf, $reis ©log, Sd)lefien.

ir>offmann, Robert, Kaplan, ©lag,
Sd)le[ien.

5)offmann, Sfjeob. Pfarrer, 9toben bei

Ceobfcrjiuj, 6d)le[ien.

iQoffmann, Witt)., Kaplan, Breslau VIII,

tflofterftr. 36.

$offrid)ter, Cubroig, Pfarrer, Öbcr=
©logau, 5lreis 9Teuftabt, £>ber=

fdjlefien.

ir>offrot)nc QBilrjelm, <£ffen=<Ruf)r=<n5eft,

S)einifcftr. 24.

ir)oft)err, 911b., Kaufmann, 3reiburg i. <&.

§öflc, 3of)ann, ^rioatier unb ©cmeinbe=
bcoollmädjtigtcr, Augsburg, G. 90.

i?)öflid), ©buorb, 'JBeinkaufmann, 5Bol)lau

'Beairh Breslau.

$ofmann, Pfarrer, 9*ojel, 5lreis fünfter,
SBeftfalen.

S)ofmann, 3of., Pfarrer, SKariapofcrjing,

9Tieberbarjern.

$ofmann, £eonr)arb, Stabtpfarrer=5loope=

rator, Canbsfjut, "Banern, 6t. Nicola.
$ögel, 3ran5 36aocr, Pfarrer, £eimen=

kird), Nilgau.

£ögel, 3. 93., %1. ^entamtmann, £öa>
ftaebt a. 5)., 6d)roaben.

ipogrebe, Clinton, Pfarrer, SKott b. ftötgen,

<8e3. 'Slacrjen.

£ohe, ©uftao, ©ef)eimer Suftisrat unb
Oberlanbesgericrjtsrat ct. 5)., 9SJIünd)en,

^öniginftr. 23 II.

£of)eifel, &arl, ^urotus bei 6. Corpus
<St)rifti, Berlin, N. O. 55, Srjorner*

ftrafee 631.

S)of)enabel, 3ofepf), Ingenieur, 5Bies=

baben, molfjtr. 71.

<r)of)enfdnifc, 3rans, ©utsbefujer, Menget*

ratf), spoft £Fred)en bei Slöln a. 9ty.
S)of)mann, SÜlejanber, Kaufmann, ^res*

lau I, örjlauer Stabtgraben 14.

iporjmann, 3. 93., 9Jtaina, 'Bonifatiuö*

ftrafce 8.

S)orjmann, 3. $5., ©rofebeftillation unb
"SBeintjanblung, 3)angig.

$ot)n, Dr. 5Bilf)clm, ^erlagsbirektor,

9H.=©labbad),5)al)lencrftr. 77.

Völker, <r)einrid), Kaplan, ^Bcfcl, <Rf)ein=

proning.

ir>ollc, ©ottfrieb, 91rbeiter[ekretär, £ipp=

ftabt, SBeftfalen.

^ollerbacf), Slbolf, ^rokurift, 9Honn=
f)eim.

5)ollc^ck, Pfarrer, Cangenborf, ^r. ©lci=

roig, 6cble[icn.

ir>ölfd5cr, ^onoiktspräfcs, 6tcrkrabe,

^Kl)cinprooin5.

ir)oltl)au5, ^einrieb, ©utöbefi^cr, ^Bodjum
IV, §offtr. 16.

Jr)oltf)aus, Hermann, Canbroirt, 9Tcttc b.

ÜJtengebe, K'reis Sortmunb.
^oltkamp, 9Iug., Pfarrer, ^Babcrslol), ^r.

Beckum, Qßeftfalen.

ipoltkamp, ^arl, Bremen, ©rofec 3:

ifd)er=

ftrafee 4.

ipoltum, ^eter oon, Zentner, ^aifers»

rocrtl), ^rjcinprooin^.

5r>olä, 911f., Kaufmann, ^crgogcnratl),

9^1)cinproDinä, £auptftr.

|)olg, ^Inton, Kaplan, ^Recklingljaufcn.

^olgapfel, ^tikol., Canbroirt, 3enaleben,

Hnterfrankcn.

S)olsapfel, Xaver, Pfarrer, "i5iberacl)5cll,

^oft ^Beijjenijom, 6d)roaben.

ir)oläbaucr, 3"^. 3Caö., Pfarrer, SRul)ftorf,

9Ticberbancrn.

^ol^baur, 3o[ef, Pfarrer, 9tattenl)aufcn,

^oft ^rumbad), öa^roaben.

böiger, 3ot). ©oang., Pfarrer, 5Bc[ter=

Ijolaljaufen, ^3oft 3nteröborf, öberb.

irjolamann, "Silois, Pfarrer, ir>irfd)bad), ^3oft

^Bcrtingcn, 6d)roaben.

^olgmann, ^rong, Pfarrer unb Kapitels*

Kämmerer, ^Bobingen, ödjroaben.

i?)olämann, 3ofept), Pfarrer unb ^egirks^

kömmerer, ^öttmes, Oberbaqern.
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Vornan, ipeinrid), «Budjrjalter, ©labbeck,

Weftfalcn, Kaiferftr. 41.

Hompefd), ©eiftlid)er Rektor am 6t. *53a=

lentinusljaus, Kiebrid), 9tyeingau.

Honer, Slbrian, Fabrikant, '•Raocnsburg,

Württemberg.
Honika, «Jfarrer, "^ofenifc bei 5r>od)krct=

fdjam, odjlefien.

Hönne&er, Hubert, Oberlehrer, «Menftein,

Oftpreufeen, Kopernikusftr. 81.

Honnef, «ERattrjias, Pfarrer, 6t. ©oar a.^Ht).

Honratt), Sofef, ßokomotiofürjrer, fingen
a. ftfjein, Untere «ßorftabt 18.

Hoogen, ©., Kaplan, 9tees a. 9tt)ein.

Hoogen, Dr. £ubroig, Pfarrer, ^)ol5l)eim

b. 9Teufe.

Hoogmann, Dr., ^rgt, 6üd)teln, SRr)cinp.

Höpfinger, 3ranä 3£aoer, ^farrer, ©rofc
bartpenning, $oft ipoläkirdjen, Oberb.

Döpfner, Pfarrer a. 5)., Wormbitt, Weft=
preisen, Krankenhaus.

Hopmann, «Bernrjarb, ^abrikbefitjer, Köln=
(Stjrcnfelb.

Hopmann, Dr. Karl, «ßrofeffor, ©etjeimer

6anitätsrat, Köln a. 9tt)ein

Hopp, SRidjarb, Pfarrer, «Jrürjbufe, Weft=
bödmen.

Hoppe, 9Iuguft, ©labbedt, Weftfalen.

Hoppe, Karl, Korrektor, «Bogutfdjüfc,

Kreis Kattoroifc.

Hoppe, Osroalb, Pfarrer, ^ofilge, Weftpr.
Hoppenberg, ^nt., Pfarrer, 9tt)ebebrügge

bei korken, Weftfalen.

Hoppentfjaler, 3ofept), ©ericrjtsfekretär a.

3)., 6traubing, «Bonern, £ubroigspl. 184.

Hörbemann, 5)einria^, Duisburg, Krä=
merftr. 11.

Hörling, $lmtsrid)ter, ©elfenkircfjen, S)o&y

ftrafce 491.

Hörn, Gilbert, 6tiftsrat, 9K. b. <R., 9Ieij$e,

«Bifdjofsftr. 61.

Hornig, 9Jtid)ael, Gfjemiker, Köln=9tippes.

Hornig, Dr. Sßaul, Kaufmann, Breslau I,

6d)ui)brückenftr. 78.

Hornftein=©rüningen, (Sbroarb, 3reit)err

uon, ©efjeimkämmerer 6r. Heiligkeit,

j. 3. Konftana, Weffenbergftr. 32.

Horftmann, Heinrid), «Bauuntcrnerjmer,

fünfter, Weftfalen, 6taufenftr. 55.

Horftmann, Hermann, Pfarrer, (£mmerid),

O^bcinproDin^.

Hortmann, 3of., Pfarrer, «Benteler, Kr.
Beckum, Weftfalen.

Hortmann unb 5elbmann, $)euotionalien=

fabrik, 9Kenben, Kr. 3ferlol)n.

Hofc, Nikolaus, 6d)meineme^gcr, 3)ieben=

l)ofen, Cotrjr.

5)0$, Wilhelm, Wiegemeister, 9ieckling=

i)aufen=6üb, Sdjulftr. 130.

Hotcs 6ot)n, ^einrid), Krcfelb, SDtarkt=

ftrafec 15.

Höriges, Wilhelm, 6terkrabe, 9tt)einpr.

Houben, 3gnas, Kaufmann, ^acrjen, OTon=
fjeimsallee 6.

Houj, ^eter, (£lmpt, «Bezirk 'ülacrjen.

Hone, com, 93ikar an 6t. 9Jtori^, fünfter,
Weftfalen.

Höoels, 3akob, Pfarrer, Worringen, «Be/,.

Köln a. 9*t)ein.

Hooemann, ^ermann, £anbroirt, 5Herk-

linbe, Weftfalen.

Honen, 3of., 93ikar, 3ted)en b. Köln,

SBreiteftr.

Hooeftabt, ^nton, Pfarrer, Zeigte, Weft=
falen.

Hooeftabt, 2t)eob., ©uts= unb 3Utür)Icn=

befifcer, 6ubmül)l bei fünfter, Weftf.

Hornig, 3ol)., Konrektor, Dülmen, Weft=
falen.

Hubbig, 3of., ^Religionsletjrer, «Duisburg,

©rünftr. 26.

Huber, 3elir, «öifcfjöfl. @eiftlid)er «Rat,

«Dekan, Pfarrer, Wengen, Nilgau.

Huber, Florian, Pfarrer, (Egglkofen b.

9teumark a. «Kort, Oberbanem.
Huber, 3o|ept), Pfarrer, ©ricsftätt, 9ber=

banem.
Huber, 3CRattl)ias, Pfarrer, ^Ra^enrieb,

Oberamt Wangen, Württemberg.

Huber, Nikolaus, Kooperator, Col)kird)en

bei Empfing, Oberbatjern.

Huber, Dr. 6ebaftian, (Sräbifd)öfl. ©eiftl.

^Rat unb Ho^f^u^ro^ffor/ 5rciftng,

Nürnberg 958.

Hubert, Dr. Willjelm ©manuel, 6uperior,

ORaina.

Hübinger, 3ofef, Kaplan, Wiesbaben.
Hübner, ^luguft, 1. 3rrenanftaltspfarrer,

Werneck, Unterfranken.

Hübner, Dr. Mir, ^rgt, Stettin, Cin^

benftr. 3.

Hübner, H^m. 3of., Pfarrer, 9Teuftabt,

6d)lefien.

Hubrad)t, Hcmrirf)' 3immermeifter, 'iBcr*

lin^reptom, 2reptümer=Gt)auffee 49.

Hubrid), 5l., m. b. «R., 9Ieifee.

Hud), O'rana, ^Rentner, 9Teifee, Kaifer-

ftrafee 9.

Huck, ©eiftl. «Rat unb 6tabtpfarrer, 9^ci=

djenbad), 6d)leficn.

Hudieftein, Cubm., Pfarrer unb 5)ed)ant,

5^er^ebrod{, «Bezirk 9J?inben.

Huesker, ^Imtögeridjtoiat, ef[en=9Aiil)r,

^Ikaaienallee 11.
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£)üffer, %, ^erlagsbud)f)änbler, 9)tünfter,

^Bcftfalcn.

ir>üffcr, $)etmar, ^Regierungs* unb S^rft*

rot a. $)., ^aberbom.
£)üffer, STiebrid), '•Berlagsbudjrjänbler,

fünfter, SBeftfalen.

ipüffer, ©eorg, <}3rofeffor, ^aberborn.

$üffer, SBilrjelm, Oklahoma (Eitt), U. 6.,

Amerika.
S)uq, Dr. med., Viktor, prakt. %x$,

OTefenrieb bei Kaufbeuren.
5f)uf)r, 3ofef, ^rälat, Eeipaig, SKubolfftr. 7.

$iti3bill, Msgr., (Etilefrin, ©eiftl. 9iat

unb ©erjeimkämmerer, Kapsborf bei

dünneren, Kreis Srebnuj, Sdjlefien.

£)üllenkremer, ^3eter ^tnbreas, Pfarrer,

Siftig, Kr. 6d)leiben, ^fjeinprooing.

S)üls, Dr., $)omkapitular, Unioerfitäts*

profeffor, Stflünfter, $Beftfalen.

irmlfebufd), 3riebrid), Pfarrer, ^üroenid)
bei 3ülpid), 9tf)einproüin5.

ir)ülsmann, S)ans, ©eneralagent, Köln,
<Kotf)gerber=<8ad) 19 b.

irmlftebt, Oberpfarrer, Uerbingen a. 9tf).

$umann, S)einrid), £anbroirt, 9Jtitglieb b.

^3reufjifd)en ^bgeorbnetenlmufes, 5leuen=

kirdjen, Kreis SBiebenbrück, ^Beftfalen.

S)umfa, 2l)eob., @ifenbal)n=£)berfekretär,

Kattotohj, Sd)lefien.

Rummel, 3ofef, ©eiftlicfjer 9*at, Pfarrer,
(Sbnat, <Hmt 3reiburg i. 93.

ipumpert, 3)ed)ant, Stafjfurt, 6ad)fen,
6d)äfereiberg 10.

pumpert, 3ofef, ^3farroikar, "JBanne^eft,
SBeftfalen.

£ünbgen, ir)ubert, ir>auptlef)rcr, Kof)lfd)eib

bei Siadjen, 6d)ulftr. 1.

ipunbriefer, Pfarrer, Sßollni^, Kr. 6d)lo=
cfjau, SBeftpreu&en.

^unbfeber, £eonrjarb, Pfarrer, £angen=
moofen, Oberbaqern.

^ünebeck, S)., Pfarrer, 9Teukird)en, Kr.
©reöenbroid), ^Rrjeinprooina.

ftuneke, $R., Kaplan, ©ertrje b. ^Bodjum.
§ünermann, 3of., Pfarrer, ©eislautem,

Kr. 6aarbrücken.

S)ünermunb, albert, Pfarrer, ^8urg bei

SHagbeburg, ©rünftr. 13.

5)üning, Pfarrer, "Beoergem, 5Beftfaien.

$imner, Ulrid), freiref. Kämmerer unb
Pfarrer, SBeinsfelb, <ßoft (Snfölben,

^ütittelfranken.

ipunae, 3of)ann, 'Sureauüorfterjer, S)an=
nooer, ©oetrjeftr. 23 III.

puppert), 3rans S)ubert, <Huffef)er, #er=
gogenratt), 9Jterkfteinerftr. 29.

#urle, 3of., 9Hefc, Kl. 'Einaenäftr. 4.

ir>ürtt), $lrd)itekt, ^lotfjen, 95ojgraben 79.

S)M\), Srjeob., Gräfes bes katf)olifd)en

©efellenoereins, Köln a. 9th,.

£üfd), £f)riftian, ©aftroirt unb Höcker,

5wdierf)ütte bei Kirdjen an ber 6ieg.

S)u$, Karl, ^ßrioatier, 3reifing.

$uffe, Cubroig, S)auptlef)rer, 6pener.

^ufofein, Valentin ^urkr)., Pfarrer, $)öfy
berg bei ^Bürgburg.

^)utt)mad)er, <r)einr., Pfarrer, ©ruol, S)o=

tjengollern.

ir)ut^mad)er, S)ermann, ©utsbefiger, 9Tie=

ber=£brik b. Süffeiborf.

fürten, ©eorg, Pfarrer unb (£f)renbom=

rjerr, ^Banlo, Kreis ©reöenbroid), 9^^ein=

proo.

Mütter, $)., Pfarrer, ^ieibuir bei SSttecfjer*

nid), Kreis 6d)leiben, 9tf)einproo.

ir>üttmann, 3ol)., Pfarrer, Rattern bei

$Ilbent)ooen, ^egirk ^laa^en.

ir)üttmann, 3of., Pfarrer, 5)üffcIborf*

ßob,Raufen.

Sbalb, 3akob, Pfarrer, 6teinad) im Kin=
gigtfjal, ^Baben.

3^m, ^Ibolf, Pfarrer, ^Borms, Ciebfrauen=

ring 21.

3b,ne, 3riebrid), ^Duisburg, Kub,tor 4.

Siligens, (£bert)arb, eparkaffen^enbant,
Beckum bei OHünfter, SBeftfalen.

Smbufd), Hermann, ©eroerkfdjaftsfekretär,

SDtitglieb b. J|3reufe. 'iMbgeorbneten^aujes,

£?rintrop bei Oberläufen, ^Hljeinproo.

3mbat)l, 'Sankbirektor, "iMadjen, £f)eaterftr.

3mping, ^rana, 5Birt, ^Bodjolt, $Beftf.,

9tobelftr. 11.

3m=3;^urm, Dr. £?ran5, £?reib,err oon,

^rälat, ^Ibt unb (£rjrenboml)err, Obern=

borf bei Salzburg, öfterreid).

3m ^Balle, ©el). Sitfforat, fünfter i. ^3.

3nberfurtl), Cubroig, Pfarrer, 9^anberatl),

O^^einproo.

3ngenfanb, 3Biü)eim, Pfarrer, 3:

ünfftetten,

6d)roaben.

3nb,offen, SDtar, Königl. ^öaurat, ^tadjen,

9Ti53aaIlee 87.

3ni)offen, ^Billjelm, Kaufmann, 9teu|.

3näenh,ofer, 3ob,ann, Pfarrer, 3:

ünf=

ftetten, 6d)roaben.

3ppenborf, ^5eter, Pfarrer, 'JBallborf,

SBcgirk Köln a. 9^^ein.

3rmcn, ^3eter, 3:

abrikbefi^er, 9H.=©lab=

bad), SBettrat^erftr. 31.

3rringer, 3ofef, Direktor bes ^ifdjöfl.

Klerikalfeminars, ^affau.

3fd), ©eorg, Kaplan, 9Tiloingen, ßotljr.



40* 9ftitgliebcröer3cid)nt5 (Staubige 9JTitglieber).

3femann, 3riebr., 6tabtpfarrer, Karlsruhe.

3ferlof), Stanz, £cf)rer, 'SBeeck^uisburg.

3ftas, (£., Zentner, $lad)en, J»)ermannftr. 4.

3tfd)ert, <£., £anbgerid)ts=$)irektor, WliU
glicb bes ^reufeifd). ^bgeorbneten*

fjaufes, QBilmersborfBerlin, 3Eantener=

ftrafee 4.

3tter, 31. oon, Rektor, 9Hült)eim a. <Kf)„

SHünaftr. 2.

3
Sacket, Dr. med., Sllfreb Sluguft, 9Ieiffe,

6d)lefien.

3akob, (£rnft, ©utsbefujer, S)erbestl)al,

SRrjeinproo.

3acobi, Gilbert, '•Berlagsbucrjrjänbler,

Sladjen, «Büdjel 15.

3acobi, (Ernft, Pfarrer, Sttarienmünfter

bei 6teint)eim, 5Beftf.

3acobi, 3ot)ann, Pfarrer, "Baben, ^oft
S)ubelborf, «Bezirk Srier.

3acobs, Pfarrer, 9Inbernad), 9tt)einproo.

3acobs, Pfarrer, (Eapellen bei ©elbem.
3acobs, $lrnolb, 3)ad)beckermeifter,

Slacrjen, 3rankenftr. 3.

3acobs, Dr. phil. et theol, (£., Pfarrer,

£allenberg, Kreis Triton, "SBeftf.

3acobs, §einrid) , 3igarrenfabrikant,

Uebem am 9Iieberrt)ein.

3acobn, Pfarrer, Obermenbig, 9ttjein=

proDing.

Säckel, Robert, Rentier, ^3angel=<Mltftabt,

bei 9umptfd), 6d)lefien.

3äckle, 3\, "prokurift, 3reiburg i. 95.

3aeger, Dr. (£ugen, £ofrat, Verleger unb
6d)riftfteller, Sttitglieb bes 3)eutfd)en

SReidjstags unb bes 95anerifd)en £anb=
tags, 6pener.

3aeger, 9Hid)., Pfarrer an 6t. (Efjriftopf),

Sftaina.

3aegers, S)a). t Pfarrer, 3ol)annistt)al

bei 6üd)teln.

3aef)n, Gilbert, Kaufmann, 3rauftabt,

^ofen, 95rcitcftr. 16.

3aenfd), ©eorg, ©erid)tsfekretär, £ubli=

nifc, 6d)lefien.

3äggle, <Hlfr., Kaplan, Sttietingcn, ty>ft

umprjeim, $Bürttemberg.

3aglo, jßfarrcr, ©leimig, 6d)Ie[ien.

3atm, Wdjarb, Pfarrer, ®r. Often, <J3oft

Webe, ^öe^irk Breslau.

3aitner, 3ranj, "pfarrer, ©irladjsborf,

Kreis ^Heidjenbad), 6d)lcficn.

3akob, 3orjann, 93enefiäiumsoikar,

'Buttenrjeim, Oberfranken.

3akob5, Wkolaus, Pfarrer, Kculenborf,

"poft 3ieferroifc, 6d)lc[icn.

3anber, Oskar, Kaufmann, ©logau.
6d)lefien.

Sanifcek, Karl, Pfarrer, "Bogufcrjorouj,

Sir. Oinbnik, 6d)lefien.

3ankoroski, ^rofeffor, Steligions* unb
Oberlehrer, 9Ieuftabt, "JBeftpreufoen.

3anofd)ck, (£ugen, ©emeinbe=Kaffenreii;

bant, (Lfjoraoro bei Königsljütte, 6d)lc=

fien, ^?ircr)ftrafec 37.

3anotta, 3of)ann, Kaplan, Ujeft, 6d)lefien.

3anfen, Pfarrer, Silitborf bei 3nben,
^Htjeinpr.

3anfen, 3riebrid), Kaplan, 9tieber=

bredjen, 9Iaffau.

3anfen, $)., (£t)renftiftsherr, Pfarrer unb

$)ed)ant, ©äffein, Kreis Heinsberg,

9tt)einproo.

3anfen, ipeinrid), Pfarrer, SJadjen^.,

<Hbteipla§ 4.

3anfen, irmbert, Pfarrer, Honnef a. 9tf).

3anfen, Dr. 3ot)ann, Pfarrer an 6t.

SJtidjael, (Effen^utjr.

3anfen, 3ot)annes, ^Bürgermeifter, ir>öfcn,

Kreis 9J?ontjoie.

3anfen, 3ofef, ^farrrektor an ber 5)cr5=

3efu=Kird)e, 3)üffelborf.

3anfen, 3ofef, Pfarrer an 6t. eignes,

Köln a. <Rf)., yTeufeerplak 18.

3anfen, K'arl, 9kbakteur, M^öln, ^enlocr*

roaü.

3anfen, Otto, Pfarrer, ^Baffenberg,

^Besirk ^laa^en.

3anfen, 5Bilt)elm, Canbroirt, ^Begberg,

K'reis (£rkelena, ir>auptftr. 25.

3anfenius, ^Ibolf, Zentner unb 6tabt=

nerorbneter, ^onnef a. 9ty
3anfer, 3ribohn, Pfarrer, Raufen bei

©eltenborf, Oberbanern.

3anfer, 3ofef, Pfarrer, Obermaifelftein,

^oft 3ifd)en, 6cr)toaben.

3an5ke, 'Berntjarb, ©utsbefi^er, 3ätfd)au,

Sireis ©logau.

3anffen, Gilbert, Kaufmann, 9Tcuf3 am
9lt)ein.

3anf|en, Dr. (Stjr., ^rooinaial bes SUiif*

fions^aufes o. S)\. S^er^en, S^iltrup bei

fünfter i. ^H5.

3anffen, 3., Kaplan, 6traelen, 9^l)cin

prooins.

3anffcn, 3ol)., 3:aubftummenlel)rer, & cm
pen, 9*rjeinproo.

3anffen, 3ofef, Pfarrer an 6t. 93onifa
(},

9Jl.=©labbad).

3anffen, 3ulius, Zentner, OTeufe a. 9\l).,

Krcfelberftr. 43.

3anffen, ^eter 3ofef f
dickerer, £ang=

broid) b. ©angelt, Kreis ©cilenkirdjen.
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3anuskoroski, Slnbreas, 3)omkapitular,

3rauenberg, Oftpreiujen.

Sanken, 3akob, 3immermeifter, Düffel*

borf, ^3ionter[tra^c 67.

3arüj, ^uguft, ^ikar, ©esmolb, 93eäirk

Osnabrück.

3arofcki, oon, Direktor, Hauptmann a.

$)., <8rauroeiler bei Min a. 9*1).

3aro£ki, oon, SSHajor a. $., 3iegenb,als,

Scrjlefien.

3afd)ik, £anbgerid)tsbirektor, ©erjeimcr

Sufrijrat, Breslau VIII, Viktoria*

ftrafee 117/19.

3afd)ik, 3of)ann, Pfarrer, Scrjmitfd),

6d)le[ien.

3at$ek, (£mil, Sajtofekapian, 'ptanmio*

rouj, "©oft 9tub3inuj, Scrjlefien.

3afcek, Otto, ßeijrer, 6tein, ^3oft (£gers=

felb, Sd)lefien.

Sauernick, Pfarrer, S)of)enlinbe, Scrjlefien.

Seb^ink, Dr. <£., <J3rofeffor an ber S?gl.

Jlkabemie, 'Braunsberg Oftpreufjen.

Sebäink, ^aul, Dr., 5)omkapitular

unb Segens, ^3o[en, Surmftr. 2.

3ebe, ^aul, (Sräpriefter, Scrjtoeibnitj,

ftircrjplafc 1.

3eber, ^31)ilipp, Pfarrer, ^Brieg, 'Begirk

Breslau.

3enfd), inermann, Kaufmann, ©erres=

rjeim, ^fjeinproo., Sambornftr. 36.

3erg, 3ofepf), %l. SHftriktsfcrjulinfpektor,

iparoangen, bei Ottobeuren, Sdjtoaben.

3erufalem, $ilfreb, £anbgerid)tsrat a. 5).,

Slöln a. 9tf)., Unter Sadjfenrjaufen 41.

3eske, <Hnbreas, ©eiftl., $ofen W III,

©logauerftr. 103.

3öckel, Pfarrer, 9ttombad) bei Sttaina.

3ockroer, Dr., Sanitätsrat, ^Kbeinbalen,

%r. 9H.=©labbad).

Soeben, Dr. jur., (Ebuarb oon, 9^e=

gicrungsrat, Slöslin.

3ocften, 3ofepf), Oberpfarrer an 6t.

^3eter, Slöln a. 9U).

3oeriffen, ir)einricr), Zentner, £ooerid),

^3oft Setterid), ftreis 3ülid).

3ot)n, Pfarrer, ©üntfjersborf, $reis
•Bun^Iau, Scrjlefien.

3ofjnen, %, Sladjen, ßubroigsallee 13.

Sonnen, albert, 9Hafd)inenkonftrukteur,

^tad)en, Slarlsgraben 63.

3otjnen, 3ofeprj, Pfarrer, ©ummersbad),
3^b,einprooinä.

3onotta, 3ofj., Kaplan, Ujcft, 6d)le[ien.

3oos, 3ofepfj, <Kebakteur, 9tt.=©labbad).

3oos, 3Bilrjelm, Pfarrer, Oberopfingen
a. 3ller, 3Bürttemberg.

3ooften, 3of)., Zentner, Hebern, <Krjeinpr.

3orbans, 33ernfjarb, Slmtsricrjter, '•Rfjenbt,

«Bezirk S)üffelborf.

3orbans, iöeinrid), Kaufmann, (£leoe,

©r. Stra&e 82.

3orbans, Dr. 3ak., Pfarrer, K'eröenrjeim,

^Rrjeinproo.

Sorbans, Dr. med., 3ofef, £)ofpitalar5t

bes katrj. ^rankenfjaufes, Saarbrücken,

«Sleicrjftrafee 2.

3örgens, S)einrid), Pfarrer, S)abingrjorft,

JPoft ftoujel, SBcftf.

3örgens, ^Benäeslaus, 5lgl. Oberlanb*

meffer, 'Seuel a. 9*1).

3öring, ^Bürjelm, Kaufmann, Berlin,

"SBallnertijeaterftr. 16.

3öriffen, 3ofef, Kaplan, 9?eufe a. 9U>.

3öriffen, £ubroig, ©elj. 3uftiärat, 2Iadjen,

3akob[trafee 43.

3oft, 3of)ann, Pfarrer, <r)effelbad), ^3oft

tt?ailbadj, Obenroalb.

3o|ten, 3:

rans, Kaufmann, 9Teufe a. 9*f).

3often, 3o[., Kaufmann, 9teufe a. ^Rtjein,

^(ocklammerftr. 42.

3often, ^3aul, Kaufmann, 9Teufe a. 9^1).

3o|ten, ^ßilrjelm, Kaufmann, 9teufe a.

<Rbrin, 9^6cinftr. 18.

3ülid), 3., Pfarrer, ir>ambad), ^o|t 9Tie-

ber^ier, ^rjeinprooina.

3ung, @ng., Stabtpfarrer, 3:

reiburg

i. SBr.

3ung, (Sugen, Pfarrer, StKelefdjröuj, ^oft
ßaskoroiö, ^reis Oljlau, Sdjlefien.

3ung, ©eorg, ^Imtsgeridjtsrat, 5)üren,

£olsftr. 13.

3ung, 3o[ef, ^Direktor ber Cottjringer

55oIk5ftimme, 2lteö, ©rofec ^ingena*

[trafee 1.

3ung, 3ofepb,, Kaplan, 3:

rankfurt a. 3DT.,

Cangeftrafee 12.

3ung, *5)3aul, 5Beingrofel)änbIer, ^lume^,

3ung, 2f)eobor, ^5farrkurat, ir>ain[tabt

a. 9Hain.

3ungbecker, Oberleutnant a. 2)., ^oim,
ir)eimt)olö[tr. 33.

3ungblut^, 3of., ©eiftl. Rektor a. 5).,

Radien, CubroigsaUee 17.

3ungenfelb, ©ebulb ©bmunb 3:

reii)err oon,

Kaplan, 3:

riebberg, Steffen.

3unker, Äonftantin, Kaplan, ^Bermeria^5=

rjaufen bei 3!Hünner[tabt, Unterfranken.

3urecaka, 3orjann, Pfarrer, ^Deutfdj^ra*
roarn, Sd)lefien.

3ürgcns, 3o[epl), 3:

rieb^ofögärtner/ @[[en=

3uris f 3Dtid)aeI, Pfarrer an St. 3oi)ann,

^öin a. ^Htjein.
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3üsgen, STCid)., Pfarrer unb 5)efinitor,

9al)lem, (Eifel.

3üffcn, Suftiärat unb 9Totar, «öenratrj b.

3)üffclborf.

3üffen, 3erbinanb, ^Ipotrjekenbefhjer, RaU
benkirdjen, 9Ü)einprooinä.

3üffen, 3ol)ann, Pfarrer, (Ealratl), "poft

Rinteln, SRrjeinproDina.

3üffen, Slarl, ©utsbefifcer, i^oläroeiler,

Sfreis (Erkeleng, '•Kljeinproüinä.

3uft, 3ol)annes, Kaufmann, Breslau II,

iafdjenftr. 9 III.

3uft, 3of., "Baugefcljäft unb Sedjnifdjes

Bureau, Breslau IX, <r>ebroig=

ftrafee 36.

3üttner, 9Jtarimilian, Pfarrer, 9teinfd)=

borf, <£oft <Bösborf, #r. 9Ieiffe.

ilaaff, Srang, Oteligionslerjrer, 2lad)en,

6d)illerftr. 51.

5lad)el, ^aul, Pfarrer, Sfdjimau, «Bezirk

•Breslau,

^acnölcr, 3ofef, ©eiftl. Rektor, 'Bradjt

b. "SBurgreulanb, (Sifel.

ilaefe, (Engelbert, Pfarrer unb 3)ekan,

^Itting bei Straubing.

Gaffer, <Mfr., Pfarrer, ftöbelfee, Unter*

franken,

i^arj, Dr. <Bernf).,
<

23ud)brudtereibefifcer,

Otaoensburg, 3Bürttemberg.

Slal), 9Har, ^rokurift, 9*aoensburg, SBürt*

temberg.

5lai)l, Pfarrer, ©läfersborf bei £iegnhj.

5lal)len, 3ofef, Pfarrer, Stoeren, 5lreis

(Supen, 9tf)einprooin3.

ilaim, ^ugufttn, Pfarrer, Tuttlingen, 9.=

% Fialen, SBürttemberg.

ilaifer, Hermann, 3abrikbe[ujer, 9Ierjeim,

SBeftfalen.

ilaifer, 3of., Kaufmann, 5)ülken, 5Kt)cin=

prooing, "Börfenftr. 10.

tfaifer, 3., 93ürgermeifter a. 3)., Düffel*

borf, Shiisburgerftr. 80.

ilaifer, ^aul, Kaplan, 3)üffelborf.

5laletl)e, Slug., (Eijenbarm^ljfiftent, <8ran=

benburg a. b. S)aoel, Strausberg la.

Valetta, $aul, 6piritual, Oppcln, 3!ua>

markt 6.

Äalkf)off, 9*id)arb, %ntsgerid)tsrat, 5Ber=

tingen, "Batjern.

ilall, 3rana, Kaufmann, 'üHariaroeiler b.

IXiren, 9tt)einprooin5.

fallen, Pfarrer unb 3)ed)ant, langer»

roetje, Äreis 3)üren, 9tt)einproDina.

Kallmünaer, 3ol)ann, Pfarrer, fielen--

l)ofen, ^3oft "Belburg, Oberpfal^.

K?alteis, 3ran5, Zentner, 9ttünci)en, ^3lin=

ganferftr. 119al.

ftalttjoff, 3ol)ann, Zentner, (£ffen=^Rul)r^

SBeft
Kalus, 3ulius, Kaufmann, ^attorohj,

6d)le[ien.

5laluaa, 3rans, (Srspriefter, 9*ogau bei

©r. @orfd)ihj, 6d)lefien.

famm, %, ^Ipottjeker, <Hltkird), (Slfafe.

Hammel, ©eorg, Pfarrer, 3infterroalbe,

•Branbenburg.

ftammermeier, 3ol). 'Bapt., Pfarrer, Be*
rafcfjaufen, Oberpfalä.

^amp, $einrirf), Kaufmann, 33cnborf a.

<Kr)ein.

Slamp, Bakob $3., 5>oei)r, <r>effen=9taffau,

93af)nf)of[tr. 25 a.

Slamp, Slarl, Kaufmann, S)oel)r, <r>ef[en=

9iaffau.

Camper, 9Har, Direktor, Cübcnfd)eib,

$Beftfalen.

Camper, 9ttar, ^Renbant, $refelb, 6üb*
ftrafce 4.

^ampitfd), $lnton, Pfarrer, 3)iebcr5f)ofen

bei 'Babenrjaufen, Sdjroaben.

^ampmann, ^einrid), ^farr^ektor, £en=

kerbeck bei SKecklingljaufen, ^5oft Sinfen.

^ampfdjulte, ^Billjelm, fünfter, 5Deft=

falen, ©reoenerftr. 19.

Ä'anbäiora, 3., Kaplan, Öftrog bei Ra--

tibor, 6d)lefien.

K'anigoroski, ^., Pfarrer, 6tul)m, 5ßeft=

preufeen.

Äante, Oberforftmeifter, ^ladjen, 3rie=

bridjftr. 52.

Rangier, SRubolf, £)ber=©eometer, Canb=

tagsabgeorbneter, Cid)tenfels, dauern.

Slapell, 3rang, 5lad)en, ^Rolanbftr. 12.

Wappen, ^Ibolf, 3abrtkbefi^er, öprottau,

6d)lefien.

Wappen, Dr. 3ofef, %x^t 6eligenftabt,

Reffen,

^appenberg, Sljeobor, Pfarrer, "JBefel a.

ftljein.

^?apperö, S)., ^unftmaler, ©üffclborf,

^lljnfelbftr. 30.

Kappes, (Etjriftian, Celjrer, ^affelmeiler

bei hinein, ÄY 3ülid).

^apufte, Dr., 6anität5rat, ^3atfd)kau,

6d)lefien.

K'arbad), 3ofepl), SHenbant, ©obeoberg

a. 9ft)ein.

K'arg, Otto, ftelloertret. 'Beäirksnütur,

6a^äbifd)*©emünb, ^Bürttemberg, Q5cig=

ftrafec 11.

karger, 3o[ef, Wag.^ürcau^lffiitcnt,

«Breslau IX, Uferftr. 28.
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Slarl, 3of)ann, 95enefiäiat, 9Hittenroalb

a. b. 3far, Obcrbarjern.

5larl, 3ofef, <Benefiaiat, £engenfetb, bei

93elburg, Oberpfalg.

Warner, 3ofepl), Pfarrer unb Dekan,
©ars a. 3nn, Oberbanem.

Slarft, (Ef)riftian, Pfarrer, ^Dcfinitor unb
grgpriefter, Sloepenick bei Berlin.

Slarirjaus, Pfarrer, (Erle bei Dorften,

$Beftfalen.

5lä5borjrer, ©eorg, Pfarrer unb Mm=
merer, ©löft, "Banern.

Slafajm), Wboll ^ecfjtsanroalt, SRatibor.

Slaftg, Osroalb, S^brikbefitjer, £iegnit$,

Steinmarkt 1.

ftafper, Slbolf
, Pfarrer, ^llt^ltmannsborf,

"Begirk (Eameng, Sd)lefien.

5lafper, 3. 93., Pfarrer, 3riebnig, ^3oft

6eefelb, Oberbanem.
^affiepe, SSHar, ^5. ^rouingial, ipünfelb

bei 5ulba, 'Bonifatiusklofter.

8a% ^lois, Pfarrer, Säfertingen, ^5oft

Stammet, dauern.
Slaftert, Bertram, Pfarrer, #öfo*#aÜL
5laftner, '•Ridjarb, Pfarrer, Srjomasroal*

bau, Sireis ^iin^lau, 6d)lefien.

5latl)an, 9tfd)arb, Kaufmann, Augsburg.
Slattjol, 3., Kaufmann, ^3rüm, (Sifel.

Partum, 5rana Xaver, Offigiator am (£li=

fabetfjinum, 9tegensburg.

#a&, <}3f)., Fabrikant, $öln=(Sl)renfelb.

Slagenmaner, £rj., Pfarrer, Sentenrjart,

SÖaben.

Slaufljolb, 3:

erbinanb, Oberlehrer, ©logau,

q5oftftr. 1.

$auft)olb, 3ofepf), 9lrd)itekt, Düffelborf,

^ronpringenftr. 27.

Kaufmann, Dr., 6tiftepropft unb £anb=
tagsabg., $Iad)en.

Kaufmann, P. <Hlbertus=
(

DLKaria, ^rooin*
gial ber Deutfdjen Dominikaner, Düffel*

borf, <r)ergogftr. 17.

Kaufmann, 3rang ^eter, Pfarrer, 93om=
bogen bei SBengerofjr, 93eg. Srier.

Kaufmann, S)einrid), ^rtoatier, 3rank=
fürt a. 9Hain.

Kaufmann, Dr. 9ftid)., ©ei). Sanitätsrat,

^aa^en, ^arlsgraben 31.

Kaufmann, SBilljelm, ^aberborn, <Kofen=

ftrafee 14.

Slaularb, Martin, Pfarrer, ©oborf bei

5\?öln a. SKrjein.

Naumanns, 91., Berlin, 9Iaffauifd)eftr. 21.

Äanfer, 3., Pfarrer a. b. 6t. Slnnakirche,

Ärefefo.

Slanfer, SBilljelm, <23ielefelb, ©olbberg.
Äeck, Triton, Zentner, Augsburg.

5lef)lenbad), 3., ^rofeffor, <Keligions= unb
Oberlehrer, Slöln=(Sl)renfelb, 6imrock=

ftrafee 4.

Sleil, £6on, $urgroarengefd)äft, ÜJte^, 3a=
kobsplatj 10/12.

Heilbad), $lnt., Pfarrer unb £anbtags=
abgeorbneter, (Erringen, O. 51. S^icb=

lingen, 3Bürttemberg.

Heller, &.%, 2lad)en, <8urtfd)eibennarkt 9.

Heller, P. 3t. 5Iugu[tinus, ^3rior bes

Dominikanerklofters $)L ilreug, Slöln

a. SRrjein, ßinbenftr. 45.

Heller, S)einrid), ©utsbefitjer, Otiemke b.

95od)um.

Heller, sen., 3ol). Sffid)., 2lad)en, 95urt=

fcr)ciber=50Tarkt.

Heller, 3ofepl), 9teid)sger.=9kt, ßeipgig,

£?erbinanb=^Hi)obeftr. 14part.

Heller, jun., 3. 535., Slaajen, SBabftr. 28.

Heller, ftarl, 3=ürftl. 3uftigrat unb Do-
mänenrat, ^Regensburg, Stembergftr. 8e.

Heller, $arl, $flafterermeifter, $aifers=

läutern, SOToltkeftr. 20.

Heller, Stjeobor, Pfarrer, 31cfjst)eim, ^5oft

Canbmeib a. £., ^Batjern.

^ellermann, ^tnton, Kaufmann, 5Belfd)en=

neft, 5Beftfalen.

^ellermann, ir>einrid), 'Bradjttjaufen bei

5lird)l)unben, ^Beftfalen.

K'emmerer, 9H., Dekan unb Pfarrer, Die-

bürg, Reffen.
Kempen, Ceonljarb oon, 6parkaffenbeam=

ter, @|d)roeiler, ^^einprooing.

^emper, 3ol)., $Imtsgerid)tsfekretär, 5Ber=

ben=^Kut)r.

Äempermann, 3:

r., 2Red). ^unftroeberei,

^refelb, 3o^annpl. 34.

Äempf, 31

., ^auptle^rer unb Sijorregent,

9teuftabt, $fal3.

^empkes, ^5., Pfarrer, ^eoeiaer.

5lenntenid), ^Bilr>elm, Kaplan, ^öln=
(£f)renfelb.

^entenirf), Dr. med., ©ottfrieb, ^ausargt
ber ^Ilerianerirrenanjtalt, 9)t.=©labbaa5.

^?entenid), 9Hid)ael, Kaufmann, Düffel3

borf, ^aiferöroerttjerftr. 277.

Center, Cubroig, Demant, 5Beibenau,

QBeftfalen.

^?eppi, 3ol)ann, ^3arteifekretär, 6trafeburg
i. &, ^ronenburgerring 23.

^erekering, oon, gur ^Borg, (Engelbert

^Keid)sfreil)err, TOttergutsbeftfcer, 3H. b.

^H., S)am <8org bei y^inkerobe, 5Beft=

falen.

$erff, Ceonl)arb, 6d)reinermeifter, ^lad)en,

eotljringcrftr. 103.

Slerkfjoff, albert, Hebern am 9Tieberrt)ein
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ilern, Gilbert, Fabrikant, Sladjen, £ager=

fjausjtr. 16.

Slern, £frana, Pfarrer, SüHertlod) b.^old),

Otfjeinprouinä.

Sl>crp, SBilfjelm, Kaufmann, Slrefelb,

^Ileranberplatj 19.

Ferren, "iHnbreas, £anbnrirt, ©rkenbrtfd)-

£on^en b. £)erbe5tf)ai.

5lerfd)cnfteiner, 9Hid)., Slapitelskämmcrer,

5)ekan unb Pfarrer, Sraunfelb b. 5r)crö=

brück, <Poft Silfelb, 'Banern.

Slerfenbrock, Ktafpar, ©raf, 6d)urgaft,

6d)le[ien.

Werften, 2L, Kaufmann, 9*ees a. <Kl)ein.

Werften, 'Bern!)., Pfarrer, ^ladjsmccr bei

3f)rf)oroe, Olbenburg.

^erftiens, (Eljrift., Zentner, SOtünfter,

SBeftfalen.

Slerfring, Dr., 3af)narät, 9Iad)en, ir)oa>

ftrafec 42.

Sieramann, 3rana, Pfarrer, 9)tuffenborf

b. ©obesberg a. 9tf)ein.

Sleffeler, Dr. Sluguft, «Igt, SBanne, WtfU
falen.

Sleffeler, 5ran5 oon, Pfarrer, ^)orft bei

<Kanberatt), 'Begirk $ad)en.

H?eBler, £ubroig, '•Redjtsanroalt, Öffenbad),

ftaiferftr. 21.

Slefternid), £anbagsabgeorbneter, 5lalter=

fjerberg, Sir. 9Hontjoie, 'Bezirk Sladjen.

Sletteler, Clemens 3reit)err oon, 6d)loJ3

6d)roaräenraben, *^3oft 6törmebe,
<

2Befts

falen.

S^erteler^arkotten, ^Btlbcrid) 5rcil)crr oon,

9ttttergutsbe[ifcer unb ^äpftt. Kämmerer,
6d)lofc 6d)roaräenraben, ^3oft 6tör=

mebe, 3Beftfalen.

fetterer, $llb., Pfarrer, 9ttaueni)eim, $reis

Slonftana.

5leune, 3. <B., ^3rofcf[or, 9ttufeumsbirek=

tor, 9Hefc.

Sieufer, ©erl)., 6teinbrud)befifcer ueb £ief=

bauunternetjmer, Hattingen, Wc\U
falen.

Sleujjen, (£ugen, Fabrikant, Slrefelb.

Siegel, <Hnt., Pfarrer, Roller, $oft 9Rüi-
tabaur.

Slieffer, ^ifons 9H., $)omkapitular unb
9Hünfterpfarrer, Strasburg i. (5.

Sliene, Slarl, ^räparanbenletjrer, ^ütljen,

"QBeftfulen.

Slienel, Slarl, (Sräpriefter, ©eiftl. <Rat,

Co&cn bei "Brieg, ^Be^irk 'Breslau.

Wiener, (£bm., ftönigl. 'Babnuerroalter,

Sßüraburg, SBölffelftr. 3 I.

Sliefeler, 3rana, Kaufmann, Berlin N 58,

2rc5kon)crftr. 18 II.

Ziagen, 3of)ann, Pfarrer, (£ffen=SHut)r=

Pilger, albert, Pfarrer, Oberpiebing, <J3oft

6ald)ing, 9Iiebcrbanern.

Slinbermann, £ubroig, Pfarrer, £>orneburg,

SBeftfalcn.

Slinbfjäufer, 3ofepl) 3akob, Kaplan, 'Bür*

ftabt bei SBorms.
Slinbler, ^aul, Pfarrer, 6d)meUroi£ bei

(Eantl), Slreis 9Ieumarkt, 33ea. Breslau.

Linker, Sfyabbäus, Pfarrer, SDtooremueis,

Öberbanern.

Ringel, 9Harimilian, $Imtsgerid)tsfekretär

unb <Ked)nungsrat, 9teid)enbad), 6d)le=

ften, Cangenbielauerftr. 13.

Slin^inger, 3uftin, ^rofeffor, Oberlehrer,

9)Iefc, Slaifer=<aMlf)elm=9ttng 42.

Slipp, "Bernfjarb, Kaufmann, Cembeck,

Beftfalen.

Slirdjberger, Msgr., 6ebaftian 3., 5)om=

kapitular, (Srabifdjöfl. ©eiftlidjer "ftat,

9)Tünd)en, 3rauenpla$ 13 II redjts.

Slird)enf)ofer, Ceopolb, Pfarrer, "Ba^
Ijaufen, 6d)roaben.

Slirdjer, (Sugen, ^ulba.

Slird)f)eim, Dr. Siarl, 'Berlagsbudjfjänblcr,

9Haina.

Slird)I)ofer, %, Pfarrer, Öbertl)ingau, ^oft
Untert^ingau, ^lllgäu.

^ird)kamp, 9Hattl)ia5, Pfarrer, SUtillen b.

S)avtxt, ^Begirk $lad)en.

^?ird)ner, ^Inton, K'uratus, ©auajdjad) bei

^Irnftein, Unterfranken.

Sinnes, ^5aul, (Srgpriefter, 6panbau.
^irfd), Dr. med., Duisburg,

^irfd), 5rana, ^3ein= unb ©aftn)irtfd)aft,

SCRaina, Ciebfrauenplaö 12.

^irfd), 3., Pfarrer, 5)icblid) a. b. 9JTo|cl.

Kirid)baum, Dr. 3., Pfarrer, "öüberid) b.

9teufe.

Filters, 3:

rana, S)anblungsgel)ilfe, Uebem,

O^tjeinprooing.

Ä?lat)olb, ^Inton, Kaplan, eübenfdjeib,

^Beftfalen, eoncorbiaftrafec 26.

Sllaptjeck, ^ermann, Kaplan a. b. O^ek-

toratskirebe 6t. 3ofef, 5^erten, 21bal=

bertftr. 2.

^laffert, 3akob, ^3rofcffor, OHaina, ^RI)cin-

ailee 69 III.

ftlaufener, ^Ifons, "Beigcorbneter unb

Canbtagsabgeorbneter, Farben, 9Teu*

ftrafec 23.

Klaufer, <J3cter, Pfarrer an 6t. ^Remigiuo,

61berfelb=6omborn.

K1eefi[d)=f)enncling, 3., 5oofqolb|d)inicb,

min. ftinggaffe 21.

SVlein, Rektor, (Sifcrfet), Vq. ^indjeu.
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$lcin, 3tan3, Direktor, 9TieberIat)nftcin
r

<Bal)nf)offtr. 36.

5llein, 5ranä, 5laiferlid)er 9Jtarinc=Obcr=

äafjlmeifter a. $)., Seeimport, 5Bürä=

bürg, 6d)iHer[traJ3e 8.

5llein, 3r„ Pfarrer, "Braunsratl), '•Rfjeinpr.

5llein, Dr. £)einricl), 9fad)teann)att, (Eol=

mar i. (£lfaf$.

$lein, 3akob, Pfarrer, SBimpfen a. 9Teckar,

Reffen.

5?lein, 5larl, 9ttatl)ematiker, ftelfoertre=

tenber Direktor ber ©ermania=£ebens=

oerficrjerungs^ktiengefeUjcfynft, Stettin,

K>aifer=<ö3ili)elmftr. 13.

illein, Slafpar, Pfarrer, ^aberborn.

illein, £eo, 3abrikbc[i£er, 3üd)en, Sireis

©reoenbroid), 9il)einproo.

illein, SDTartin, Kaufmann, 3Mumentl)al,

Sttüljlenftrafee 33.

tflein, ^eter, ©eiftl. Rektor, <Sffen=<Rul)r,

S)agenftr. 7.

5llein, ^etcr, Duisburg, SOtaricnftr. 17.

kleine, ftarl, ©eiftl. ftönigl. ftreisföul*

infpektor, Arnsberg i. SBeftfalen.

.ftleineibäm, Dr. £., Msgr., ^ropft an
6t. 5r>ebroig, "Berlin W 56, hinter ber

katfjol. tfirdje 4.

kleinen, 3BUI), Sdjrcincrmciftcr, $)üffel=

borf.

kleiner, ©räpriefter, Sloppitj, Oberfcfjlefien.

5lleinermann, Dr. 3ofepf), Pfarrer unb
$)ed)ant, (Eornelimünfter bei 'üladjen.

$leinert, Sodann, Pfarrer, 9Tieber=£ang=

feiffersborf, $reis 9*eid)enbad), 6d)lef.

5Heiner& 3ulius, 'Slpotljeker, $)üffelborf,

©rafenbergerallee 63.

tfleinfönit;, Jpeinricf), Kaufmann, 3rank=
fürt a. 2H., Slbalbertftr. 54.

$leinfd)rob, 3ofepl), Kaplan, Sulgbod) a.

5Hain.

SHeinforgen^rockljaufen, 9Har oon, 5Ric=

fenbeck bei Mecklenburg, ^Beftfalen.

^leinforge^org, oon, 'Slmtsgeridjtsrat unb
Ottttergutsbefitjer, 5Hüll)eim a. b. 5Kut)r.

5\>leifer, Engelbert, Pfarrer, ^kkesrjeim
bei 3)uemersl)eim, ^Baben.

Slleifer, (£., Pfarrer, öinafyeim bei "Baben*

Skben.
Slleift, 3reif)err oon, 9Uligions= unb

Oberlehrer, Breslau I, Sdmfjbrücke 37.

illemeng, 3ran<$, £ef)rer, ©leiroifc, ^lugufta=

ftrafce 6, 6d)lefien.

^lemena, ^rofeffor, Slattoroifc, 6d)lefien.

Sllefper, S)einrid), Kaufmann, Beckum,
TOcftf.

Flegel, ^Bruno, 6d)lof3kaplan, Scfyurgaft,

Ober[d)lefien.

ftlenbolbt, 9Hauri^, Kaufmann, Düffel*

borf, 5riebrid)ftrafee 123.

5llicf)e, ©eorg, Pfarrer, 'Bärroalbe, "Begirk

Breslau.

Sllidje 9tamamts, ^5rennereioerroalter,

Sdjlerjen bei ^ofen.
$liem, ^ermann, Pfarrer, Cangenbrück,

^Begirk Oppeln.

Altern, 5larl «EMlrjelm, ßanbroirt, Saloppen-

fyeim bei ©rojjkarben, Reffen.

Sllimke, S)., Sluratus, Saarau, 6d)le[ien.

Mmke, 3ofepf), Pfarrer, SJtalkrouj,

$reis Breslau,

ftlingebiel, 9Kar, Slaiferl. SBankbud)f)alter,

Berlin NW 87, (Slberfelberftr. 38.

^lingelfdjmibt, ©., 6tabtoerorbneter,

Sttainä.

Mnk, '•Hlois, Pfarrer, 6d)öneck, SBeftpr.

5llink, Pfarrer, <8rufe, Äreis Slonifc,

SBeftpreufeen.

blinke, Srang , 5lunftbud)binbermeifter,

Breslau I, 6dhmiebebrücke 64—65.
blinke, 3ofepf), 5)oml)err, ^ofen.
^linkenberg, %., Rentier, (Sfdjroeiler,

9^l)einprot)in3.

K'linkenberg, £d)., ^lac^en, 5Dtauerftr. 44.

flinker, 3ofef, Pfarrer, 6d)önau, ^öegirk

^öln a. 9U).

Gipfel, ^llfons, 'Bikor, ^Beifeenburg, (£lf.

^liid)on)5ki, (£b., «Baumeifter, 6t. ©allen,

6d)n)ei3, Canggaffe.

K'loka, 9lnt., 5)omkapitular, "pelplin,

5Beftpr.

^loker, 9llb., Pfarrer, ©ebragljofen, •JBürt^

temberg.

$los, ^riebr., ^Irbeiterfekretär, 5Balben=

bürg, 6d)lefien, SDtühlenftr. 17.

^lofterljalfen, 3ofepl), ötabtrat, 6t.55itl),

^Rljeinproo.

^loftermann, "JBernljarb, ^Redjtsanroalt

uub 9Totar, 6oeft, 3Beftf.

diäter, ir>einr. Kaufmann, 5K.=©labbad).

^lotl), <r)einricf), ^öuclj^anblung, ^lacljen,

eiifabetMtr. 4.

ftlotl), $axl, Pfarrer, 3=Ioisborf bei (gicks,

^rjeinproo.

R[o% 3ak., ^. 6teuer= unb ©emeinbe=
©inne^mer, 2)al)n, ^Sfalg.

^?lug, Pfarrer, 5Barmbrunn, 6c^le[ien.

kluger, Dr., 3of., prakt. ^Irgt, «Brieg,

'öegirk Breslau, "Burgftr. 1.

$lütfd), 3ol)ann, Pfarrer, ^errenratl) bei

Slöln, ^oft ^)ermüll)eim.

Älüroer, Serbin., Kaufmann, @f[en=^ul)r.

^Ink, ^arl, ^uratus, <Slettn% 9tieber=

läufig,

^nab, 3., Kaufmann, 5Kannl)eim, Q. 1, 14.
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Slnackrick, $)., Betriebsbircktor,
<

5Dünfcf)cl=

burg
r
5lreis 9Ieurobe, 6ehlefien.

Slnapp, 3r., Pfarrer unb $)ekan, <r)oa>

rjcim a. 9H.
Knebel, 3of). 'S., 6tabtpfarrcr, SHannrjeim.

5lneer, Dr. <

=M., <Red)tsanroalt, Srier.

Slneer, 9Harimilian, Unterfdjneibrjeim bei

(Ellroangen, $Bürttemberg.

$nerr, 9Int., «Realitätenbefifcer, 5f)eutau,

^3oft 6iegsborf Oberbanern. (f)
Slnerr, Coreng, '•Kealitätenbefitjer, £eutau,

^oft öiegsborf, Öberbanern.
5lncib„ Dr., ^r;., Unioerfitätsprofeffor,

SBüraburg.
Slneilmann, 3of., 6tabt[ekretär, 3)ort=

munb, Slönigsroall 81 III.

5lnein, (Eugen, Rektor unb ©eiftlicrjer

9kt, 5lönigsf)of bei Slrefeib.

Slncpper, $lug., Kaufmann, ^Duisburg.

Slnickenberg, 5Red)nungsrat, 9Jtebebad),

Sireis Brilon.

K'nietfd), Slarl, Kaplan, Öberfdjöneroeibe

bei Berlin,

ftnoblod), %)b., Oberpoftaffiftent, <8er=

lin N 4., Wugftr. 8 III.

Slnobt, Wlipp, öpebiteur, (Effen=<Ruf)r,

ftüttenfdjeiberftr. 31.

S^noebgen, Ravl, Pfarrer, Frankfurt am
STCain, (Eidjroalbftr. 31.

$norr, Sofcpt), Pfarrer, ©r.=£eferoüj bei

SOTarienburg, SBejtpr.

Slnoffala, 3of., Kaplan, ^Rabgionkau,
Sireis Samoroifc, 6d)le|ien.

Slnott, 3ak. Pfarrer, ©üffelborf.

Slnüf)l=3iege, 3ol)ann, Brauereibefujer,

<5odunn, Slaifer=2BUi)elmftrafee 3 I.

Slnur, Sluguft, Slpotrjekenbefitjer, Srier,

SBrotftr. 17.

Slmmelber, Stomas, 3. 9K. <K. #. ^5r.,

(Eulemborg, ipollanb.

Nobler, 3rans %, Okgierungsrat, £anbs=
fjut, Banem, SUbfcmüUerftr. 33.

Slod), $Ibam, Pfarrer, 3red)en bei Slbln

a. 9^rjein.

Slod), 91ugu[t, Rektor, Arnsberg,

SBeftfalen.

Slod), (Ernfr, 9*ektoratsfd)ullerjrer, korken,
SBeftfalen.

Slod), Hermann, Pfarrer, Siersborf, Sir.

3ülid).

Slod), ^. 3., Pfarrer, 3riefendogen, <J3oft

(Erottorff, 9*rjeinproo.

Slod), ^Bilt)clm, Bikar, ©cl[enkird)en.

Slodjanek, (E., Zentner, 9tod)us bei

Griffe.

Slodjem, Slarl, Pfarrer, ^faffemoiesbad)
i. Saunus.

Slodjen, '•Hrnolb, Kaplan, Ofterfelb i.

•JBeftfalcn.

Slodjmener, £f)., Msgr., Pfarrer, fün-
fter i. SBcftf.

Sloenen, Cornelius, Bikar, (Eitorf a. 6icg.
Sloenen, |)ugo, Verleger, (Effen=^ul)r.

Sloener, 3o[ef, ©ef). ^egiftrotor im 3uftiä=

minifterium,
,

Berlins6teglitj
f 6d)ilb=

Ijornftr. 2.

Sloenig, Dr., <Hrtf)ur, 3)ompropft, Uni«

oerfitätsprofeffor, Breslau IX, 5)om«

ftrafee 11.

Sloenig, 3ofepf), Pfarrer, 91garoang, ^oft
©offertstjaufen, 6d)roaben.

Sloeper, 3oi)ann, Pfarrer, Bigge a. b.

<Rurjr.

Sloepf, 3ofepf), Pfarrer, 38alkersl)ofen,

^3oft Sd)it>abl)au[en bei 2)ad)au,

Bauern.
Sloerbt, Slarl, Pfarrer, irxraogenratf),

9^l)einprooinä.

^oerfer, $)., Zentner, 'Jladjen^ote (Erbe,

^ottftr. 10.

ferner, ^Biltjelm, Pfarrer, 2)üffelborf=

heften,
^oernig, ©erwarb, 3obrikant, 5löin*

(Stjrenfelb.

^oeftel, ßubroig, Kaplan, 3)eutfd)=Otl),

£ott)r.

^oefters, Stomas, ^Rektor, ^5ceck bei

^Duisburg,

^offerot^, S)., Kau-- unb Sltonftfdjloffcr,

«Bonn a. ^., 3okob[tr. 1.

^ol)i, %., 3)omkapitular, 9JI. b. <%.,

(£id)ftätt f
Tonern (f).

^ot)!, ^tbolf, 6tabtpfarrer, «Rübesrjeim,

ir)e|[en=9Ta[fau.

ftoty, ^lug., Bankbeamter, 6auuage bei

9Keg.

^?ör)lcr
r
«Bern^arb, Pfarrer, ^üiiftebt bei

Ceinefelbe, (Eidjsfelb.

Slörjler, Smid)ael, 5)omprop[t, eid)[tätt,

Banern.
Slörjler, ^aul, Oberpoftaffiftent, "Bres-

lau X, (

2BatfenI)ausjtr. 4 IV.

K'oljler, SBilfjelm, Kaplan, 6djn)äb.«

©münb, ^Bürttemberg.

5lot)lf)aas, ^)einrid), Benefiäiat, 5)inkelo^

bül)l, STCittelfranken.

^ol)lleppel, Pfarrer, Uckeratt) a. b.

6ieg
^ol)lmann, Dr., Bergrdtt), 2)iebenl)üfen,

Cotljr., 3ol)ann «Q3el)r[tr. 17.

ftöljn, B. 3., «ötalsmeifter, Girier, 3akob*

ftra[je 6 u. 7 I.

5lol)n, 9Rid)ael, Pfarrer, Obcrlauterbad),

bei ^Boln^ad), ^Bat)ern.
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Slörjne, Pfarrer, 6taoern bei 6ögel,

S)annomx.
$öf)ne, 511er, Arnsberg, 3ol)annisftr. 42.

$öf)ne, ^Biltjclm, Zentner, Sroljnljaufen

bei <Sffen*9tuf)r.

$öl)nf)orn, 3tan5, S)ed)ant, £id)tenau bei

SWinben, SBeftf.

$olbe, 3ribolin, Pfarrer, Qberrjanusborf,

Joft TOebertjanusborf, Sireis ©latj,

6d)lefien.

Slolberg, 3., Pfarrer, planten, oft*

preufcen.

Slölbl, P. STCarimilian, 0. S. B., <£rior

oon 6t. 53enebikt unb 6tabtpfarrer

oon 6t. Rupert, 9Küncrjen, 6d)renk=

ftrajje 2 a.

Sloll, 3akob, Duisburg, ^rjilofopfjen*

roeg 30.

Dollar, Slarl, 6tabtpfarrer, (£räpriefter,

Slofel, 6d)lefien.

Völlen, ©., Verleger ber <Kurjrorter

^Bolksaeitung, <Kuf)rort.

Slolliban, Pfarrer, ftolaig, Sir. ©rünberg,

örfjlefien.

Slöllifd), Slnton, Kaufmann, 9Jtannf)eim.

Zöllner, Sßaul, 'SBeinljänbler 3Hains.

Slölfd), 3akob, Kaufmann, Frankfurt a.

9H., Sriebbergerlanbftrafee 51.

Slomarek, (Smil, Slooperator, 3)eutfa>

Slraroam, Sireis ^Katibor.

Slomor, ©efängnisgeiftlid)er, 'öeuirjen.

Slonbring, ^einrid), Pfarrer unb S)efini=

tor, 3üd)torf, Sireis $Barenborf, SBeftf.

Sloners, Slnt., Unternehmer, (£ffen=<Kurjr,

6ebanftr. 32.

Slönig, Dr., ©el). Öberpoftrat unb
9Hitglieb bes $lbgeorbnetenf)aufes,

Berlin S. W., ^rina 2tlbred)tftr. 5.

Slönig, <}3rof., Oberlehrer a. 3)., Slrefelb.

Slönig, ^iuguft, (Sifenbarjnoberfekretär,

<Sffen*<Ruf)r*3Beft, 5?>clmtjoUftr. 29.

Slönig, Sodann, Kaufmann, Süffelborf.

Slönig, 9ftebarbus, 9ttajor a. 5)., ^lugs=

bürg E, Slarmeliterpl. 170 c I.

Königs, Rektor, 6üd)teln bei Slrefelb.

Slönigs, ^eter, Pfarrer, Sloblena=£ih3el,

6t. ^ntoniuskirerje.

Slönigsegg, 3rana, ©raf au, Slulenborf,

"JBürttemberg.

Slonujer, ©eorg, Pfarrer, ^r.^rieblanb,

Sireis 6d)lod)au, QBeftpreufjen.

Slonrab, $lbolf, ©eroerkfdjaftsfekretär,

Nürnberg, Slötjnftr. 50.

Slonratl), "öaltfjafar, ^eigeorbneter, 9He£,

9Heroroingeranlage 16.

Slope^kn, 3^., Pfarrer, 3)eutfa>SlamiS,

^J3oft £eibau, «'reis 9Teiffe.

Slopf, (£., Slaiferl. 6teuerkommiffar,
SDtolsrjeim, Unterelfafe.

Slopf, S'erbinanb, 'Recrjtsantoalt, 3reiburg
i. <8r., <ßat)nf)offtr. 16.

Slopfmüller, 3of., Pfarrer, Burgberg bei

6ontl)ofen, 6d)ioaben.

Slopp, Stlois, 'pfarrkuraü^Slottfpiel, <£oft

«Süljlertrjann, Ö. 51., (Sllroangen, SBürtt.

Sloppenburg, ^eter, ©aftroirt, Duisburg*

ir)od)felb, $Banrjeimerftr. 177.

Slöpps, 3tana, Pfarrer, 9Hel)le, ipannooer.

Slorff=6d)mifing, 3=erb. ©raf , 5lmtsgerid)ts*

rat, ©ei). 3uftiarat, SHünfter i. 'SB.

Slörffer, Pfarrer, SBürfelen b. "Slad^n.

Slorfmadjer, spfjil., £anbnrirt, 93ergl)aufett

bei Cangenfelb, ^ijeinpron.

Slorfmadjer, Sfjeobor, Pfarrer, Snfen,

bei Slöln a. 9U>.

Slorn, 3of., Pfarrer, <5ifd)öfl. ©eiftl. 9tot,

(£t)ekirdjen, 6d)roaben.

^orn, Dr., W., Pfarrer, (£ttenl)eim=

fünfter, 95aben.

Slomacker, OTebr., Verleger ber ^)ilbes=

rjeimer 3eitung, §ilbest)eim.

^o[ak, 2beobor, 5abrikbefüjer, 6orau,
9Tieber=2au[iö, ^riebuferftr.

^ofe, oon £a, ©raf (Emanuel, ^gi.

Kämmerer unb ©utsbefi^er, 6d)lo^

3fareck, ^oft '©ruckberg, bei ßanbs^ut.

Löffel, ©eorg, Pfarrer, "2Beitnau, Nilgau.

K?offelek, ^3., Pfarrer, £iptin, ^5oft SHr-

fcrjel, 6d)lefien.

^ofemann, ^Barttjolomäus, 5Irbeiterfekre=

tär, 30t. b. %, 9Teunkird)en, ^irk
Ürier.

^oft, ^Mtois, ^räfekt an ber 9Karienfcrwle

9Kainä.

Softer, 3ofepf), Kapitän, ^Borms, ir)ein=

ria^ftraBe 4.

^öfters, $)., ^5farrbed)ant, ßocsfelb,

SBeftfalen.

^oftua^oroski, 3., 6d)nupftabakfabrikant,

5)anäig=6d)ibliö.

Slötte, Hermann, Pfarrer, ©ieftebbe,

^Beftfalen.

Götter, ©erwarb, Pfarrer an 6t. 9)tid)ael,

5)uisburg=3Uteiberid), 55iktoriaftrafee 48.

^oroellen)05ki, Slunftmaler, ^attoroi^.

Äraemer, Dr. ipeinr., 2b#, (£ffen=^u{)r,

QBeftfalen.

^ral, ©eorg, Pfarrer, 2)euben b. Bresben.

Krampf, Dr. <Hb., 5)omkapitular u. 5)om=

Pfarrer, ^Bürgburg.

^raneburg, emer. Pfarrer, 9Hünfter, 5Beft=

falen, §ornftr.

^rangfeiber, (£rfter 6taatsann)alt, Segens»

bürg.
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Krapoll, 3\ 3., 2imtsgerid)tsrat, 2Iad)en,

3oUcrnftr. 24.

Slrapp, 21nt., grfter 6tabtkaplan, £id)ten=

fels, Oberfranken,

^rapp, ©., K. ©eiftl. ^Rat
r
$)ekan, £anb=

ftufl, Vfala.
K'rapp Dr., Corena, 6taatsanroalt, Kaifers*

lautern.

Gräfte!, £ubro., Pfarrer, ©absrjeim, Sßoft

"SBörftabt, <Rl>ein=#effen.

Kra£, 3uftürat unb 9Totar, Kbnigsrointer

a. 9ty., Kaiferftr. 8.

Kratj, 3ofef f Pfarrer unb Rektor, Köln*
(Erjrenfelb.

Kraus, ßuttpolb, Pfarrer, klingen, ^3oft

$lid)ad), dauern.
Kraus, 9Hid)., ^räfekt im <Bifd)öfl. Kna=

benfeminar, Straubing, Krankenhaus*
gaffe 692%

Traufe, (Srapriefter, 3)ittersborf bei 9teu=

ftäbt, Oberfd)lefien.

Traufe, ^luguft, 3ürftl. ©üterbirektor,

Kleinig, Kreis ©rünberg, 6d)lefien.

Traufe, ^aul, 9ted)tsanroalt unb ^Ttotär

6prottau, 6d)lefien.

Kräutle, Viktor, Pfarrer a. 3)., 6autgau,
SBürttemberg.

Kraroinkel, 3of., Zentner, SUIünfter, SBeft«

falen.

Krebs, Dr., prakt. Wt& <Sogutfd)üfe, Kr.
ftattovfo

Krebs, Sah., 5abrihbefifcer, <R=©labbad),
Kaiferftrafje 106.

trecket, ©., 9Hitint)aber ber Sirmä £. d.

93eckeratf), <Rübesf)eim a. SRr)cin.

Kreitmanr, S.^., Kämmerer unb Pfarrer,
Oberroarngau bei "Bob Sola, Oberb.

Bremer, Hermann, Snftallateur, Düffel*

borf, Sriebrid)ftr. 42.

Bremer, Wl., 5Beinl)önbler, <Rübesf)eim

a. '•Rrjein.

Bremer, SBilf)., Pfarrer, Köln a. 9*l)ein.

Kremers, Sri§, Trauer, Marken, ^Beairk

$lad)en.

Kremp, 3ul., Kaufmann, Sreiburg i. ^8r.

Krems, 9Ilois, 3ementroarenfabrikant, Srei*

bürg i. *8r.

Krenböck, Otto, Kooperator, ^erlcsreut,

'Bauer. SBalb.

Krefctjtmer, 9ttd)., Pfarrer, ^etcrsroalbau,

^3c3trk Breslau.

Kresaneries, Srana, (Eifenbabnbeamter,

$)ebrecaen, Ungarn, 2imargaffe 44.

Kretfdjmcr, £eo, $)omkapitular, ©nefen.

Krefc, Pfarrer, 2)ornad) b. 9WüH)aufen t. (Elf.

Kreuer, 3ofept), ^Pfarrer an 6t. SDIarien,

(Efdjroeiler, ftrjeinproo.

Kreufer, Slug., Kaplan, 93onn a. ^Rljein,

Kafernenftr.

Kreutmeier, $lnt., Pfarrer, Sefcenborf, 'Be*

girksamt ^3faffent)ofen, Oberbanern.

Kreufc, Sknebtkt, ^farruerroefer, Unter»

©rombad), 93aben.

Kreufckampf, <J3eter, Serb., 9)Iiffionar,

SDtotomba, $>eutfa>Oftafrika, via 3)ar=

es=6alaam. OHbr. Sladjen, Slnnaftr. 1.)

Kreuaer, (Smil, (Erabifd)öfl. 3uftitiar, 3=reU

bürg i. ^8r.

Kreuaer, 3ofef, Pfarrer, SDtaitljenbetl) b.

£)aag, Oberbanern.

Kreuaer, 3of., Pfarrer, 3öbingen, 0. '21.

(Sllroangen, SBürttemberg.

Krenenberg, £)einr., ^Bauuntcrne^ner, 5)uis=

bürg.

Krenfelts, Sfjeob., 9Iotar, 2Ralftatt=<8ur=

bad), Sftrjeinpron.

K'ribben, Msgr., ©tjrenbomljerr, 5)ed)ant u.

Pfarrer an 6t. Sfrarimilian, 5)üffelborf.

^rid)el, Msgr., 5)ed)ant, 9K.=©labbad).

K'ridjel, 3of., Bauunternehmer, fingen a.

5Kt)ein, ©auftr. 26.

drille, if)ub., 6teuerfekretär, SüHünfter,

^Beftfalen.

^rimbar^er, £ubro., Pfarrer, ^iefenbad),

*J5oft Wellenberg, ^Bauern.

Frings, "Sern!), ^olabänbler, 6teele a. b.

9*ul)r.

Frings, 3., 3uftiärat, OTotar, 6tabroerorb=

neter, Äöln a. $!)•» ipobenftaufenring 33.

Frings, 9Kid)., ^ierarat, K'öin^alk, SOtüU

^eimerftr. 259.

Frings, Imidjael, 5abrikbefiöer,3H.b.SR.,

9Tieberbicber b. 6egenborf, ^reis^teu»

roieb.

Ärifdjer, 3ot)., Kaplan, Xroisborf bei

Bonn a. ^Rrjein.

^roli, 3:

rtebria^, 9Jteö, önmprjorientnfel.

K'rones, Immanuel, @r5priefter, ßr^bi»

fdjöfl. Äommiffar, (Eamen5, 6d)lefien.

K'ropirooba, ^3äul, ^lpott)ekenbefi^cr, Op=
peln, ^Breslauerplaö 4.

Slrottentljaier, Dr. theol., 6tcpl)., Äuratus

b. 6täbtifd)cn 6anatorium ^>arlarf>ing,

SDIündjen 40.

K'rückel, ^llejanber, ^eligionslebrer, Slöln

a. ^Kljetn, Kunibertgaffe 7.

ftruefemann, 5j)einrid), 0elfenkird)en, 5Kt)ci=

nifdjeftr. 74.

Kruft, ©eorg, Koblenz 6d)lofeftr. 44.

Kruft, 5^einr., ©enerälagent, Koblenz
<Pnrmontftr. 21.

Krug, Warimilian, ^ropft, ftrotofdjin,

^ofen.
Krüger, ©regor, ^ropft, 6d)rolj, ^Bcftpr.
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Mrull, 91MU)clm, Pfarrer, SInkum bei Os=
nabrück.

Mrumbein, 511b., Maufmann, 9Hüi)lf)au[en,

Srjüringen.

Mrüfemänn, Sßuul, 3ufttärat, Mrefelb.

Mrjcminshi, Marl, Mgl. S^üttenbeamter,

©leimig Sd)le[ien, Svronprinaenftr. 27.

Milbe, ^llois, ©utsbefitjer, Steglüj, Mreis

©logau, 6d)lefien.

Milbina, Dr., Oberkaplan, Berlin, 6t.

^iussMircrje.

ftubis, 3of., Pfarrer, 33obrek, Oberfdjlef.

Mubis, 3ofepl), Pfarrer, 3alen5e, Ober*

fdjlefien.

Alibis, Vornan, Pfarrer, SRidjelsborf, Mr.
tftamstäu, Sdjlefien.

Mucfeljoff, 3., Oberlehrer, 9tt. b. 91, (Sffen*

SRuljr.

Müd)ler, Rektor imb Oberlehrer, Malua=
rienberg b. Slrjrroeiler.

Müdjler, Dr., Sljeobor, Pfarrer, Jr)crforb

b. Spcidjer, Sifel.

Mubcmoroskn, Sllb., Kaufmann, Sorau,
9Tieber=£aufi£.

Mubaielka, 3of., Pfarrer, <Kokitfrf), Mrcis

Mofel, Obcrfdjlcficn.

Muena, ^aul, (

23ucf)binberineiftcr, 3teiburg

i. 33r., «aiferftr. 93.

Huftier, 3o()., Pfarrer, 9)tittcrgrirs, ^oft
©ars II, SBoijcrn.

Mugelmeicr, 51., Pfarrer unb 9kbakteur,
irjeiügcnljnus bei 3)ü[felborf.

Mugelmcier, 3ricbrid) 2Bill)elm, 9*ebak=

teur unb ©efd)äftofül)rer, SHilken,

9Tieberrl)cin.

Angler, 3ol)ann, Pfarrer, ^Btnbberg bei

$unbcrborf, dauern.
Mügler, 9tid)., Pfarrer, 9lltreicl)enau,

6d)le|ien.

Müljlen, Oskar, Verleger, 9Jt.=©labbad).

Äünlcr, £ubger, Pfarrer, 6d)lebufd) bei

Söln a. 9ü).

Mul)lmann, ^ernljarb, Kaufmann, 51nkum,
"öe^irk Osnabrück.

Mul)lmann, ^5t)ilinp, fünfter in SBcft*

falen.

Mul)n, £einrid), 3:

abrikant, $lfd)erölebcn.

Stilbn, Sttattljias, (Erpofttus, Slllad) bei

9Jtünd)en.

Müljn, ^aul, Kaplan, 6panbau, 5Jskanier=

ring 12.

Muljii, Dr. <Kid) , Slttf, <8alüc, SBeftf.

dubliert, Sllfons, Muratus, S)ürr=vlrns=

borjr bei 33odmtborf, Mreis 9Teiffe.

Mitigiert, 3ofepl), Muratus, Breslau VI,

9itcolaiftabtgraben 10.

Muljnert, Marl, (Erapriefter, Breslau.

Muklinski, 9H., ^potljekenbefitjer, £er=
forb, SBeftfalen.

Mülsrjammer, Jfterm., Kaufmann, (Effen=

Müller, Marl, Pfarrer unb 5)efinitor,

(Eppelborn, Mreis Ottroeiler, 9^l)cin=

prouin^.

Mümmelmann, ©regor, Pfarrer, 33ol5bad)

bei ^anreutt).

Mummer, '•Keligionsleljrer, "Jladjen, Sal=
uatorftrafee 18.

Mumpfmüller, Dr. 3o[epl), 3)omprebiger,

^Hegensburg.

Muntje, 3ofept), £., ©utjrau, <8esirk

Breslau.

Muntje, •ißaul, ^ßräbenbar, Mrotofd)in,

gefeit.

Muntje, Dr., <Hi*5t, <Keici)enbad), 6d)iefien.

Müpper, Hermann, ©aftroirt, 9)tünfter

i. m
Müpper, 3akob, 5Jad)en, 35ogelgaffe 1.

Müpper, 3., Maplün, Werfen, ^Rijeinpron.

Müppers, SMkar, Merpen, ^öe^irk Möln a.

9Sl)em.

Müppers, 3ükob, Maplan, Miene.

Müppers, 3ol). 5)cinrtd), Pfarrer, 6ieoer=

nia^ bei 3üipid).

Müppers, 3o|cpl), Pfarrer, ©rkratl) bei

9üffelborf.

Müppers, 9H., ^5augefd)äft, 9JI.=©labbad).

Murringer, ©eorg, Pfarrer, ©ablingen,

6d)roaben.

Murtl), jr., ^einrid), 5)cntift, Mrcfelb.

Murtl), 3ofepI), Pfarrer, ^Beifeenftein,

SBürtternberg.

Muri), ^luguftin, ^farrkurat, ^3abifd)=

9tt)einfelben.

Murg, 9Jtarimilian, Pfarrer, Untere[fen=

borf, «oft (Effenborf, Württemberg.

Murgke, Allans, 3ät[d)au, Mreis ©logau,

6d)le[ien.

Mui'jUnia, Mari, Maufmdnn, 3iegent)als,

6c^Ie[ien.

Müfener, ^ropft unb 5)ekan, ©Ibing,

SBeftpreufcen.

Müfter, 3ol)ann, Pfarrer, "iBaafen, (Eifel.

Müfters, Starl, Seibenfabrikant, Mrefelb.

Mutfd), ^Billjelm, Maufmann, 'iMädjen,

^Juguftaftrafec 46.

Mutj, Eltons, 3ugfüt)rer, 9Teiffe, 9teu*

ftäbterftr. 8.

Mt)tfia, 3ofef, Sampfeiegeleibefiöer, Mö=
nigstjütte, 6d)lefien.

Caakmann, 3orjann, ^Jrdjitekt, ^Rees am
9ti)ein.
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ßaarmann, Dr. Srana, ßanbgerid)tsbirek=

tor, (£ffen=<Ruf)r.

ßad)enmaner, Sofepb, Pfarrer, Sd)öne=
berg, *^5oft ^faffenbaufen, Sdjroaben.

ßadjer, 3ot)ann <£o., Pfarrer, ©eiftl. <Rat,

Obcrfdjonborf, Oberbanem.
ßackmann, Dr. QBilbelm, %x&t, SBollbeck,

<H3eftfalen.

ßackner, Sibolf
,
Pfarrer, ^lltcnborf a. b. 9ty

ßabenburger, P. Naurus, O. S. B.,

Pfarrer, Neuron, ^obenjoUcrn.

enffont, 3\, Pfarrer, 3uckau, SBeftpr.

ßageman, Clemens, ^abrtkbefifcer, Sladjen.

Kupferftrafec 19.

£at)r, Wlipp, <Red)tspraktikant, SBölU
ftein, ^Kbeinrjeffen.

ßambertj, 5ran3, Kaplan, "Sonn^oppels*
borf.

ßamberg, Hermann, Kaplan, 3)üffelborf.

ßambinet, Dr. ßubroig, Oberlehrer, SüKaina,

Uferftrafee 19.

Combi), Dr. med., $3ranb b. $lad)en.

Lämmer, SRubolf, 3)ekcm unb Pfarrer,

^affenl) eim, Oftpreufjen.

ßammers, Clemens, Kaufmann, Stein*

beim, QBeftfalen.

ßammert, Hubert, Kaplan, 93odmm bei

Krefelb.

ßampart, Hermann, Pfarrer, Kinsau,
Öberbanem.

ßampart, Karl, Pfarrer, •Sreitengüjjbad),

bei Bamberg,
ßampredjs, Karl, 5)ekan unb Stabt=

Pfarrer, 9?örblingen.

ßamprecrjt, Stana, ^äckermeifter, 3rei=

bürg i. 93r., Salftrafee 42.

ßanbes, Stabtpfarrer unb 3)ekan, Kauf*
beuren.

ßanbmann sen., Sofepb, SMlbljauer,

9)tainä, Slugufttnerftr. 5.

ßanbsberg, Dr. 3gnaä, SreUjcrr oon,

Kammerberr, QBirkl. ©el)eimer 9tot,

'Drenfteinfurt, ^eftfalen.

ßanbfdjüfc, Dr. jur., yfteppen, <r)annooer.

ßanbsmann, 3obann Gcoang., Pfarrer,

2)ieterskird)en, bei 9Ieunburg uom
<H3alb, <Hmberg.

ßonboogt, 5rans, Pfarrer, £)eufenftamm,
bei Öffenbad) a. 9)t.

ßanbroel)r, 9?otar, Köln a. Ottjein.

ßang, 5ran^ ^aul, Stabtkaplan, Fölling

bei
<

2BeilI)eim, tönern,
ßang, 5^ermann, Kaplan, Wjenbt, 9tt)ein=

proo., ftobenaollernftr. 56.

ßang, Sorjann, Sekretär bes (Sfyriftlidjen

Söauarbeiteroerbanbeö, Kiffiqen, 9ftrir=

ftrafa 22.

ßang, Sofcf, ^ladjen, ^lbalbert[tetn=

meg 241.

ßang, Karl, (£rpofituö, (Sttlistjofen, <£oft

©rofekiffenborf, Sd)iuaben.

ßang, Wl-, Pfarrer, Öberrotterbad), ^5fat,v

ßang, 3Eaoer, ßanbroirt unb ßanbtago*

abgeorbneter, Raufen, ^oft f)ol)en=

folgen bei 'Budjloe, Sdjroaben.

ßange, 3t. $)., Sumelier, Osnabrüdt,

©roffeftr. 87.

ßange, Dr. ©eorg, Pfarrer, Solbau,

Oftpreuften.

ßangeljegermann, 3ol)ann, Kaufmann,
Bottrop, ^eftfolen, ßütgejtrafee 58.

ßangel, Sakob, Kaufmann, umill)eim a.

^Rbein.

ßangen, 3of., Kaufmann, Srier, 9Hufjtor*

ftrafee 4, Sßoftfad) 40.

ßangenbad), $lnton, S)omoikar, Köln a.

9tyein, ßaurenäplaö 5.

ßangenberg, 5erb., ^ilbljauer, ©od),

^b^inproo.
ßangenberg, Sofef, Kaufmann, 9lad)en=

<Kote=@rbe, #üttenftrafee 4.

ßangenkamp, ^ermann, ^rioatier, "Sonn

a. <•%, SIrgelanberftr.

ßanger, Kaufmann, Sdjioeibnitj, Ottng*

ftrafee 23.

ßanger, %., ©eridjtsuolläieljer, Spanbau,
3ubenftrafee 56.

ßanger, vllbert, Kooperator, Kreu^enborf

bei ßeobfd)ütj, Sdjlefien.

ßanger, ^lug., Kaftelldn, Breslau I, Se=
minargaffe 1.

ßanger, Karl, ^Hecbnungsreoifor, Sörcs=

lau X, iperaogfrr. 4.

ßanger, ^Ridjarb, Kuratus, Berlin N 55,

^3appeiallee 81.

ßangfelb, $)$., ßeljrer, Sdjlottenborf,

^5oft Gamena, Sdjlejien.

ßangfd), erbridjtereibefifeer, ßekartoio bei

QCoinoroitj, Sdjlefien.

ßanj, 3of. Pfarrer, Öijlftabt bei ©armifd),

Oberbanern.

^av\>, ©erl)., Pfarrer, O^uppidjterotl),

sBesirk Köln a. ^b-
2a\)Q Karl, Zentner, Kempen a. 9^1).

ßaqueur, ©ottfrieb, ©eiftl, Rektor,

Süd)teln bei Krefelb, 5)ülkenerftr. 1«.

ßa ^Hofee, Immanuel, ©raf oon, Kgl.

Kämmerer unb ©utsbefitjer, Sdjlof}

3aredi, ^oft ^ruckberg bei ßanboI)iit.

ßauer, Karl, Slmtsgerid)tsrat, SaarbrüduMi.

ßaufen, Dr. S)einrid), Pfarrer, ^ifri)cl,

^oft 911tenal)r, 9\l)eiuprou.

ßaüfenberg, W\d)., Äentner, 9Hülbeim a.

9il)ein.

'
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Caufer, ^ctcr, ^5rofeffor, $)ärmftabt.

Cäuffcrt ?aul, 9ttäurermeifter, ftönigs*

bcrg i. $r., 3Rüit8ftr. 10.

Cauffs, 3rän3, ^lac^cn, ©rofeköinftr. 47.

Cauffs, 3äk., Ingenieur, $Iacf)en, Ste=

pljanftr. 48.

Cauinger, SBityelm, Bankbeamter, $Bein=

beim, Baben, Loteturmftr. 4.

Caun, 3riebrid), $)omkapitular, Lotten*

bürg a. 9t., ^Bürttemberg.

Causberg, Dr.
<J3. 3., Msgr., Seminar*

präfes, ftöln, SKäraeUenftr. 32.

Cäufdjer, £einr., Pfarrer, 5)üren.

£aut, 3ol)amies, Sprohurift, Slacfjen, $ur=
brunnenftr. 15.

CäutenfKläger, SDlattl)., Benefiaiat, Sträu*

bing, Lieberbanern.

ßautenfdjiager, 9Jtid)., (£rpofitus, 3ran=

ken, ^oft £aberroeinting, Lieber*

banern.

Cautin, 3ofef, Pfarrer, 'Hacrjen^ote (£rbe.

Cäner, ©eorg, Stabtpfarrer, SKaftatt.

£eber, Pfarrer, Babenfjeim, ^oft Sprenb=

lingen, ^t)einr)cffcn.

Cebmüller, (EamiU, Spitalgeiftlidjer, (£ol=

mar i. <£.

Cedmer, 3ofepb, Pfarrer, ©riesbeckeraell,

Sßoft Obergriesbad), Banern.

Ceckenroalter, Slnton, Bifcfjöfl. ©eift!. Lat
unb Benefiaiat, Babenfjaufen, Sdjroab.

ßebroit, Dr., ^rof., Oberlehrer, SDtäina,

Bonifatiusftr. 20.

Ceers, 3riebrid), ^Beintjänbler, $öin a.Lf).,

Leumarkt 39.

ßeffers, 9Iug., Kaufmann, .Luftringen I.,

Oibenburg.

Ceffers, Sriebrid), Kaufmann, 3Bilbes=

rjäufen, Ölbenburg.

Ceffers, 5>)einrid), $)elmenf)orft, Olben*

bürg.

Celjmann, Xauer, Kaufmann, $lad)en, 21bal=

bertftr. 37.

£ef)tnen, ©uftao, Bikar, Lieberbonsfelb,

$oft Lierentjof, ftreis Hattingen, 3Beft=

falen.

Celjn, ^5eter,^olonialroäreni)änbler, Ltaina,

3ofepf)ftr. 36.

£ef)nf)äufer, 3ofepl), Pfarrer, <r>aintfd)en,

Bezirk "JBiesbaben.

Ceiber, 9Bttt)., Fabrikant, Sfrefelb.

Ceicfjer, ßoreng, ßeijrer, Frankfurt a. LT.,

Bergerftr. 103.

Ceibgens, 3riebr., Pfarrer, Lieberaujjem,

Beairk $öln a. Lbein.
Ceimbacb, Dr. ftarl, <£rofeffor, 3ulbä.
Ceimgarot, 5B., ©utsbefi^er, Borbeck bei

(Sffen=Lui)r.

Ceisner, ^Inbreas, (grab. Semindrftiftungs*
oerroalter, Leunktrcrjen ä. Branb, Un*
terfranken.

ßeisner, 3orj., <Srabtfd)öfl. geiftl. Lat
unb Stabtpfarrer, $ödjftabt, Oberpfäla.

ßeifemänn, SCill)., Kaufmann, (£ffen=Luf)r.

Eelft, 3., 5)ekan, ^for^eim, Baben.
Ceiften, ^eter, Kaufmann, 9lad)en, 9Ibat=

bertftr. 36. .

Ceitner, Dr. Martin, ft ßnaealprofeffor,

^affau, Steinroeg 232.

ßempfrib, Stephan, Kaufmann, Lees a.

Lfjein.

ßenaerts, ^3äul, Pfarrer, Ubenbretf), $r.

Sdjleiben, (£ifel.

Cenber, Dr. 3tana, £aoer, ^rälat, S)e*

kan, ©eiftüa)er Lat, 9H. b. L., 6as=
baef) bei Sichern, Baben (f).

ßenijart, ©., Brofeffor, Leügions= unb
Oberlehrer, Bensrjeim a. b. B., K?ai=

fer=9Bilf)elmftr. 30.

ßennarbs, ^eter, Kaplan, Bebburg a. b.

(Srft, Lbeinpr.

ßemtarfc, ^Ibotf, Pfarrer, Lo^ren b. 9Hont=
joie, Lbeinprou.

Cennark, ßeo, 3uftiarat unb 9Totar, Brüljl

bei $öln a. Ltjein.

Cennar^, OTärtin, Kaufmann, 5Iad)en,

(£iffd)ornfteinftr. 15 a.

Cennara, Sluguft, Kaufmann, ©üffelborf.

Cennerö, 3ofepr), K?reis*6parkaffenrenbant,

SÖtontjoie, Ltjeinprou.

£enner^, ^3., Stabtrentmeifter, ÜJtontjoie,

Lr)einpron.

Cenfing, C, Budjbruckereibefitjer unb Ber*
leger, 2)ortmunb.

Cenffen, 9K., ©eifti. Lektor, 5üt)lingem,

^5oft 5öorringen bei ^öln a. Lijein.

Cen^en, Msgr. 3ofepi), Oberpfarrer, ^öln
a. Li)., ftafmoftr. 5.

Cenöen, ^eter, Kaufmann, ^öln a. Lt)ein,

3ülpid)erplcnj 8.

ßenöen, ^3etcr ^Inton, ^rokurtft, ^lacfjen,

Benbelftr. 26.

ßeontjarb, 3orjänn, Pfarrer, ^leinofttjeim,

Unterfranken,

ßeontjarb, 3ofef, 3:

äbrikant, ^arlsrul)e,

«JBeftenbftr. 45.

ßeopolb, ^arl, Budjbruckereibefiöcr, 5Da*
renborf, QBeftfalen.

Cep, ^ttois, Pfarrer, 9teffelbaa^, Lieberb.

Ceppelmann, ^Biltjetm, ©utsbefiger, $)a=

micolt bei Lorup, 'iDeftfalen.

Ceoper, Sfjeobor, Bikdr, 5)at)I^öufen ö.

b. Lutjr.

Cerno, v3ofepl), Benefigiät bei St. 3akob,

Straubing, %m ^51aöl 86.
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£efd)cr, Karl ^3cter, Q13eingutsbefiöer
#
Srier.

Cefer, 3ofepl), Pfarrer, Kämmerer, 2R. b.

9*., Steuljaufcn a. 3., Württemberg.
Cetocrja, ^Iiiguftin, Kaffenbirektor, Wob*

äionkdu, Öberfd)!.

Ceucfjter, Werner, Pfarrer, Öberaufcem,
Kr. «Bergbeim, 93ea. Köln n. S^ein.

£eud)tle, Magnus, Pfarrer, Sttefentjofen,

Sdjroaben.

£eufd), 3ofcpI) f Pfarrer, 'Brot)! a. 9U)ein.

Ceutber, 5., Pfarrer, ©erftrjofen, 6d)ro.

Ceuoering, Sfyeobor, Kaplan, 9Teubeckum,

Weftfalen.

Ceoe, 5r, ©erärb, ©lanerbrücfe, ^oft
©ronüu, Weftfalen.

Ccroek, Pfarrer an ber Kgl. (El)ärite\

Berlin S. O. 16, 9Hid)aclkir^ftr. 3.

£er, 6teuer=3nfpektor, Wädjtersbad),

5)effcn=9Iaffau.

Cef, Dr. <J3eter Wilhelm, 5r>od)fcf)ulpro=

feffor, Bamberg, 3rän3 £ubroigftr. 18=0.

Cen, Karl Slbolf, Pfarrer, ©eoenid), ^oft
SMidjel bei (Eod)em, ^Kljeinproü.

Cenen, ©rroin 3ürft doii ber, Sd)lof}

Waty bei ^8ud)loe
f Tonern.

Cenljerr, 3ofepb, Weftljeim bei Augsburg,
[

£id), £ubroig, Kaplan, Köln=9Herl)eim, i

3efuitengaffe 11.

£id)tenberg, ^erurjarb, Pfarrer, (£ljarlot=
j

tenburg.

Cidjtenfelb, 3olj., Kaufmann, Hamburg 24,

©aumannsroeg 69.

Giebel, Dr., Robert, ^orftmeifter, Femilla,
Cotrjringen.

Ciebid), |)auptlel)rcr, Oels, 6d)lefien,

<Röbrftr. 14.

£iebl, Soijann, Pfarrer, 6dmmbbaufen
bei 2)ad)an, "Bauern.

Ciebrjegener, SBilbelm, Pfarrer, ^oke bei

Saläkotten, Weftfalen.

Cieftüdjter, $ed)ant, 9tottuln b. fünfter,
Westfalen.

Cientjarbt, Karl, 9Jtöbelt)änblerr SUtetj,

6t. 9Jtar3elIenftr. 36.

£iertj, Dr. med., Brilon, Weftfalen.

Ciefer, 3obann, SBeinfjanblung, 2rier=

Pallien.

Cilientrjal, 3rana, Pfarrer, ©r. £id)tenäu,

Weftpreufeen.

£ilientbal, 3uliu<3, ^etersroalbe, Kreis
"öraunsberg, Oftpreufeen.

ttllotte, Ä?arl Sljeobor, Pfarrer an 6t.

9Haria, S)agen, Weftfalen.

SMmper, (So., Kaufmann, Welfdjenneft,

Weftfalen.

£inb, it)fobor, Pfarrer unb 3)efinitor,

SOIud), ^Rbcinpron.

Cinbenfdjmibt, '51b., ©üteroorfteljer, Sötaina,

"Boppftr. 38.

Cinber, ^Inton, Pfarrer, Obergünaburg,
6d)roaben.

Einbner, 3räna Xaoer, Königl. 6emiuar=
birektor, Otegensburg, 6eminar 6t.
ßmmeran.

Cinbt, 3ulius, Kaufmann, Frankfurt a.

39tain, ^ülmengartenftr. 5.

2infcrt, jpeinrid), Kaufmann, Duisburg;
SÖTeiberid).

Cinfert, Sfjeobor, Ufjrmacfjer, Köln am
9il)ein, Komöbienftr. 39.

Cingemann, Gilbert, Kaufmann unb 6tabt=
oerorbneter, (Efcfjroeiler, 9Jtarktftr.

Bingens, (£rid), Kaufmann, Slodjen, 3rieb=

ridjftr. 38.

Bingens, Karl, Zentner, $lad)en, ©ut
SBtlbdjen, eütticherftr.

£ingg, ©eorg, Pfarrer, 3Meffenbofen,
6d)ioabcn.

Cingg, $einrid), Kgl. Canbgendjtorat,

SCRündjcn, 3rauenboferftr. 1 a III links.

Cingnau, J>farrer, Wufen, Oftpreufecn.

Cingnau, (sbuarb, ^Regimentsfattler, 9JIetj=

SJeoanMes^onts, Kl. Snfelmeg 9 b.

Sinke, 2lb., (Srbfd)oltifeibefiöer, ©ramfd)ütj,

Kr. ©logau, 6d)lefien.

Cinneborn, Dr. phil. unb theol., ^ro*

feffor, ^aberbom.
ßinnemeier, 5Bill)elm, Öönabrück.

Cinnljoefer, ^Irnolb, ^rioatier, 9\obberg

bei Kupferbrei), Kreis @ffen=^ul)r.

Cinnig, ^ol>ann, Pfarrer, 6in3enid) a.

9*b*in.

Cinfcn, Sofef, ©eiftlidjer 5Hat, SBcibcnau,

Ofterreia^. 6d)lefien, ^$riefterfeminar.

Cinsbacf), ^farroermalter, OToroenid), Hi.

^Düren.

Cipp, Karl, Ofenfabrikant unb SDIagiftrat,

OTündjen, Cagnerftr. 32.

Cippe, "ißikar, 95arge bei Widiebe a b.

^Hu^r, Westfalen.

Cippbaus, Sufti^rat unb 9Totar, SJurg*

fteinfurt, Weftf.

Cippolb, 3riebrid), Pfarrer, 5Ceubeuid),

Canbkreis Köln a. 9trjein.

Cippolb, 3of., Kaufmnnu, Osnabrüdt,

3ol)annftr. 120, I.

Cippolb, 3ofef, Pfarrer, ^llbafeu, Kreis

Softer, Weftfaleiu

Cifdjkc, 3t., Kaplau, SUliinftcrbcrg, ödjfe«

fien.

IMft, ernft üon, Hauptmann a. V., ©öi =

litj, 6d)Icfien, «Ötolthcftr. Gpart.

Cit^el, 3oij., Pfarrer, Kgl. 5)rftrikts«6d)ui«

infpektor, ©rofe-Qlitingen, ödjiuaben.
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£iftcnborf, $)d)., Pfarrer, Sorgenlos,
^RI)cinl)e[fcn.

£ob, 3of.. Pfarrer, Köln, 9taberbcrg=

ftra&c 199.

£oben, 5rana albert, Kgl. 9lentmeifter,

Limburg o. b. Carjn.

£od), 3ricbrid), Kaplan, 6orait
r Sdjlcficn.

£öd)crbacf), iRcligions* uub Oberlehrer*

Cinnid), SKljeinproD.

£od)ncr, ©eorg 5r>ugo, (Snmnafialprofeffor,

^affau.
£od)ncr, ©g. 9Hid)., Pfarrer, 3)efinitor

unb ßrabifcböfl. ^Ibminiftrator, 9?eun=

kirdjen bei (Erlangen.

Codjner, 3of., Schart unb Pfarrer, (Ebcrs=

berg, Oberbanern.

£od)ncr dou £)üttcnbad), Sötar 5reirjerr,

Kgl. 'Bancrifdjer Kammerf)err unb ^äpftl.

©ebeimkämmercr, Cinbau, dauern.
£öd)tc, S)crmann, Pfarrer, (Eupen.

£öd)tcrmann, $erm., Kaufmann, 'Sodjinn.

£öd)tcrmann, ^Bürjelm, Kaufmann unb
Stabtucrorbneter, ^odmm,

£öckc, <Hnt., ©eiftl. Rektor, (£msbetten,

<2Beftfalcn.

£obbc, 3of., Kaplan, Herten, SBeftf.

£oe, 3rctf)crr oon, (Sl)rcnbürgermeifter,

^15ce5C r 6cbloJ3 $Biffcn, 9Tieberrhein.

£öe, Kafpar, 3reil)crr dou, $)am Kappeln
bei SBcftcrkappcln, SBeftf.

£oe, £eroin, 9kid)sfreirjerr mm, $3onn
a. 9*l)ein, Kaifcr 3riebrid)ftrajjc 9.

£ocbbert, 3ot)., $5crfid)erungsbcamtcr,

(Sffcn^urjr, ©emarkenftr. 75,

£ocblein, 3riebr., SBirkcnfclb o. b. Olafjc.

£obmann, Karl, Slpotfjckcnbcfiljer, $)<mv
born=9Harrlol), ^beinpron.

£ol)mencr, Msgr., 91ug. f ^apftl. ©cl)cim=

kämmercr, Somkapitular, Segens im
"öifdjöfl. ^riefterfeminar, Osnabrück.

£ol)miller, ©ebl)., Pfarrer, Uriefenfyofcn

bei 3snn, Nilgau.

Col)itcr, 3ol). <8apt., Pfarrer, Socbtcn=
rieb, *}3oft öielcnbad), SJtariabirnbaum,

Obcrbuncrn.
£ol)ninger, Dr., Slpoftol. ^ronotar, SKom.
£ol)r, 3ol). ¥>., 33e3irkspräfes, 9Künd)cn,

$e|talo3äi[tr. 4.

£bl)r, Karl, Seggen a. b. &nne, QBeft*

falen.

Cöljrer, irmbert, Pfarrer, Smgcnbroid) b.

9J?ontjoie.

£of)rum, Kafp. 3of., Pfarrer, Obcr=
S)ilbersl)etm, 9^f}cinl)effen.

£oibl, SLR., 9Jtalafabrikbefi$cr, 9?euburg a.

b. 3)onau.

Coid)ingcr, Karl, Singolfing bei 9Hünd)cn.

£ommcr, 3ol)
, Pfarrer, £abcrroeinting,

93ancrn.

Congert, (Slnift., 6tukkateurmeifter, (E[fcii=

ftuljr.

Coo, Sßctcr hintan, uon ber, 6trafanftalts=

leljrcr a. 2)., Köln a. Öttjein, £öf)cn<=

berg.

£oos, 3., Slpotljekcr, ?0lain&, 6täbtifd)c

5Jpotl)cke.

Copatta, ^3aul, Kaplan, ©leiroil}, 6d)lcficn.

ßorbadjer, Valentin, Corfd), Reffen.

Coren^ Pfarrer, ©emlitj, 5Bcftpreufeen.

£orcng, Öofcpl), Pfarrer, 3ottmitj, Söe^trk

Breslau.

Cofclcin, 9ran5, Kaplan, Neukölln bei

Berlin, 3ägerftrafec 77.

£öfer, S)dy, Sßfarrer, 9Teunkird)cn, Unter*

franken.

£ötfd)ert, ^llois, Kaufmann, if)öl)r, J)cffcn=

9Taffau.

2oui5, ^5ruuo, Kaufmann, 3$rcbencn bei

<£f[en=^ul)r.

£oui5, Dr., ©afton, 5)omkapitular, SJlcjj,

OTardjantftrafee 13.

£ouiö, ^., 'ilffiftent am (Erabifdjöfl. Kon=
oikt, 9teu| a. 9*1).

£ouroens, (Eourab, 9^entmeiftcr a. 5).,

(£od)cm a. b. 5Hofel.

£oms, Pfarrer, Klcinbartloff, ^5o|t 9ticbcr=

orfd)cl, (Sidjefelb.

£öroc f 5Bill)., Kunnersborf bei 5)irfd)bcrg,

6d)lefien, Sägcrftrafee 8.

eöroen, 5Dilr)elm, "Baljumeiftcr, 6d)iocl=

bein, Sommern.
Cörocnbrück, 3)ckan, Olomnoe, ©ouo.
Cammarc, ^Hufelanb.

eöroenftein, "iHlois 3=ürft gu, 9Jt. b. 9^.,

Klcin^eubad), <8ancrn.

£übkt, 3ranä, 9lcd)t5anmalt, Arnsberg,

QBeftfaien.

ßück, 6tep^an, Oberlanbcögeridjtsfckrctär,

Süffeiborf, 3riebrid)ftr. 491.

ßückeratl),
<

3Bill)clin
r Pfarrer, «U5albfcud)t

bei ^ladjen.

Cubroig, ^nton, Stäbtifdjer ^Baufckretär,

9Haina, «TDallauftr. 4 III.

£ubroigs, Dr. S). SCRaria, 5)omkapitular,

Köln a. SRI).

£üer, Karl, Konbitor, Osnabrück, 3burger=

ftrafee 13.

£üer, SRubolf, Kaufmann, Osnabrück.

Cuettgen, Partei, Krcu^au, SKI)etnpr.

ßuettgen, 3akob, Krcu^au, 9\l)einpr.

Cuft, 3of., Pfarrer, «IBanne, 5Beftf.

£üken, 'Jluguft, ©ciftlidjer Rektor, ipamm
i. ^Beftfalen.

Cülf, ^erbimmb, Pfarrer, Duisburg.
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Cumper, 3of)ann, Pfarrer, ^adjcrn, *$.

^iffing, Oberbanern.

Cunemann, $Uois, Kaplan, Subernrid),

Sireis iKecfelingfjaiifen.

Cunkenljeimer, ^5aut, Ccljrcr unb Örganift,

<Ref)bad), % SBinterberg, Kr. Kreuanad).

Cupfer, Gilbert, Kaufmann, 9ttannl)eim

Ü 4, 28.

Cürkens, fteinr., ipauptlerjrcr
r
flogen*

ratt), 9tyeinprootn5.

£ura, SHidjel, Oberaollinlpcktor, 91fd)affen=

bürg.

£ufd)berger, Dr., Pfarrer, QBirges, $Befter=

roalb.

£ütf)e, 3Bilf)etm, Pfarrer, Oberlieäf)eim

b. <r)öd)ftäbt a. b. Sonau.
Cuttjer, £?erbinanb, 93onn q. 9M)., $Bebcr=

ftra&e 84.

Cütten, Sorjannes, ^farrbedjont, £frecken=

Ijorft, SBeftf.

£uttenberger, Valentin, ^Pfarrer, Kgl.

©eiftl. «Kot, <Boef)l, $fah.
Cutterbeck, Sorjann ipeinrid), Zentner,

fünfter i. SB., 6d)üfcen[tr. 25.

£üttid)er, 3äkob, Pfarrer, SHettnid), 93^.
Strier.

Cüttickc, $einrid), Siefbäuuntcrnefjmcr,

S)ortmunb, if)umbolbt[tr. 48.

£ufc, Pfarrer, 9Har)l[tcttcn, ty>ft Smül=
rjeim a. b. 3)onou.

£u§, <Hlfons, Pfarrer, 93il3f)eim, Oberelfafe.

Cutj, ©eorg $lnton, Pfarrer unb 93ifd)öfl.

Kämmerer, SDtcrdjing, *$. SUtcring b.

Slugsbura.

£ufc, £eo, Pfarrer, 9Ieubrunn bei SBüra*
bürg.

Cufc, önloefter, Pfarrer, ^ebernou, Sßoft

'pfaffenhaufen, SBarjcrn.

Cüfceler, 9tektor, 2)üffelborf, iotmmclgcift=

ftrafee 123 II.

Cur, Dr. SRubolf, <Hmtsrid)ter, SBünfdjeU
bürg, ©raffdjaft ©lafc, 6d)lefien.

an
9Jtoaber, 3riebrid),

d)en 38, Kgl.

ftrdfee 19-20.
9ttaas, 3rana, ^ropft unb 9cd)ont,

©elfenkirdjen.

Sttäafe, 5ron5, cm. Ccfjrer, SOtnstoroit},

6d)lefien.

SDIauß, W"PP» Kaplan, 6aarbrückeu V,

35urbad)ftrafee.

9Haafeen, 3rit$, Zentner, 6coelen, Kreis

©eibern.

9Had)eren, ©erwarb, ©rofc^ofelar, Kreis

3ülid).

)ofprebiger, SKim*
>d)lofe, 6teinborf=

9Had)Oioinski, 9)1., ©utsbefitjer, 6mics^
koroo bei (Eaarnikau, "Bojen.

9Hackenbad), 5crbinanb, Kgl. SDtateriaIicn=

'•Borfterjer, 6tettin, ©algipiefenftrafee 6.

9Haebge, (£., Pfarrer, 6ubcnburg bei

9Hagbeburg.

9Häerkl, Queens, Kgl. ^aljnocrroaltcr,

SCKündjen.

grjlagcr, Pfarrer, ©r. 6trena, Sßoft ©luns*
boroi^, 6d)lefien,

9Hager, Sllois, ©nmnafialprofeffor, 3rci=

[ina,.

SDtagin, ©mit, 'öäckermeifter, iRobalben,

SDIognio, ©rajf $lnton, 9Hitglieb bes

Jreufcifcfjcn fr>errenl)aufes, (rekersborf,

Kreis ©lafc.

9Hal)ler, 3ol)., «Otannljeim, SMsmaraV
ftra&e 21.

9Kat)ler, 3ofef, Pfarrer, ^Intborf bei

^enjberg, Oberbatjern.

9ttaf)lid), (Sbuarb, Zentner, 9Tciffc,

^arjuljofftrafee 5.

9Haf)r, albert, Direktor bes ^3riuatlcf)rcr=

inftituts, ^Bab SDteinberg bei 5)etmolb.

SDtciier, ©eorg, 5)omkopitular, ^aljou.

5Jtaier, 3eän, Direktor, OTdnntjeim.

9Haier, «Ridjdrb, ^önigt. <r)ofbud)bcinbler,

5ulba.
9Haier, Wcijarb, Pfarrer, (Scknod) bei

5Iid)od), Oberbotjern.

9Hoier, Sfjom., Söcncfijtat, 5rnuen=

neuijarting bei ©rafina, Obcrbaijern.

SDtoife, 5Imt5gerid)t5rQt, £anbtog5Qbgeorb=

neter, '•Reidjenbcrg, 6d)lc|ien.

Smoife, ©u[too, Pfarrer, (El)ro[caülj bei

Oppetn.

gjlaife, San.; Kanonikus, 5ür[tbifd)öfl.

Äommiffariuö, ^ntfdjer, ftreis Ceob=

|d)iiö, 6d)Ie|ien.

SÜtaiftcr, 3rana, Hafenmeister, Ober=

ftaufen, Nilgau.

SKalinoroski, Otto, Kaufmann, 6teinan

a. b. Ober.

9Haliske, ^Imanb, ©eiftl. 9*at unb ^ro-

feffor, ^3atfd)kau, 6d)lefien.

Talkums, 5lboIf, Pfarrer, 95olkmar|en,

Kreis SBolfljagen, "Bezirk Kaffel.

5Hallack, $aul, ©utsbefi^cr, ^Bittkom,

bei 5)cutfd)=Krone
r ^Beftpreufecn.

SfHoHinckrobt, Dr., ©corg oon 3., ©e ;

rid)tsreferenbar, SUIiinfter i. QBeftfalcn.

StRalotki, 3oi)annes oon, Kieisotkar,

6d)roiebens, "iöeairk Frankfurt a. b.

Ober, «propfteiftr.

9)talucke, 3ofepb, ©ntsbefiljer, 6iegluj,

Kreis ©logau.
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SJRammer, 3o[ef, Pfarrer an 6t. 3o[ef,

9üffelborf.

SHanbcrla, Pfarrer, ©eifttidjer SHat, 3)itt*

merau, ^oft Bauerroi^, Oberfdjlefien.

Sölanbrn, <r)einrid), Slrajitekt, Bocrjum,

Böbeftr. 28 b.

SDtanger, ^cter, 3al)nted)niker, Sdjrocin*

fürt, 9)tarktplaij.

9Jtanus, Oberlehrer, Frankfurt, $Ibler=

flgdjt 31.

SDtarcour, Dr., (Erjcfrcbakteur ber 5lo=

blen^er Bolksäeitung, 9ttitglieb bes

2)eutfd)en 9teid)stages unb bes ^3reu=

jjifd)en "iHbgeorbnetenbaufcs, ^obleitj.

9Harcn, ^aut, i&leifdjermeifter, $of)enlinbe,

Oberfdjlefien.

Sütarketsmüller, $Hois, Pfarrer unb 5läm=
merer, 6tepl)anskird)en bei

<

2Beiben=

bad), Oberbanem,
9ttarmon, 3o[ef, S)eka*, 6igmaringen=

borf, S)orjen5ollem.

9Harquarbt, Dr., 5)omrjerr, 3rauenburg,

Oftpreufeen.

9)tarquarbt, Dr., 6anitätsrat, ©rofeen*

tüber bei ^ulba.

SDfarquarbt, Gurion, Pfarrer, feuern,

^oft Steimarkt, Oftpreufjen.

SttarfdjaU, Otto, $. y>ofrat, unb Ober*
bürgermeifter, £anbsrjut.

SJtarfdjang, 3of)., <Sffen*<Rut)r*3Beft,

5)ilbesf)eimerftr. 29.

9Karfd)ke, Dr., ^lr§t, Steifec, Bismarck=
[tra&e 11.

9Jtartin, 9tnton, 6tabtpfarrprebiger,

9!Hünd)cn, ^Kinbermarkt 1—3 r.

9Jtartin, ^Huguft, Kaplan, '•Utarkftcinad),

^o[t 6d)omingen, Unterfrankcn.

9Hartiit, droits, 9kligionslef)rer, 9Teufj

a. 9U).

2Hartin, Sakob, Kaplan, Sljolen, Jlrcis

Ottroeiter.

Martini, ^aul, £anbgerid)tsprä[ibent,

Nienburg a. b. $)onau.

93inrit55C5t)k, Pfarrer, Oftroppa, Ober=
fd)lcfien.

9Dtarr, %ntsgcrid)tsrat, (Santl), Begirk
Breslau.

Sttarr, Dr., <J3rofeffor, Bod)um.
$ttarr, <J3aul, Pfarrer, 9Tacio, Sireis

Sarnomuj, 6d)tefien.

SDIorr, SBityelm, Oberlanbesgericfjtsrat,

SCTlitgiieb bes 5)eutfd)en 9teicfjstages

unb bes ^reufei[d)en ^bgeorbneten=

Ijaufes, ©üffelborf, ©raf Slbolfftr. 24.

9Häfd)le, Kafpar, Pfarrer unb Kämmerer,
Billingenborf, 'SBürttemb.

OJinslod), Pfarrer, Oppetn, Sucrjtnarkt 5.

SJtaffion, Vascal, Fabrikant, SJadjcn,

SBatjntyofftr. 18.

ÜRafur, %, Pfarrer, 6tuben, Sßoft

2ftonb[crjütj, od)lc|icn.

9ftatern, S)omrjerr, 3tauenburg, Oft*
preußen.

Laterne, Otto, Pfarrer, %iU&)aUm\%,
Begirk Oppetn.

Wätbete, 3ofef, Kaufmann, (Eöma.Otf).,

Sötäinäcrftr. 721.

9Katf)es, ^art, ^farrkurat, 9Hännf)cim,

6t. Sofefskirdje.

SHattes, ©mit, Bankbeamter, Baben*
Baben.

93Tafc, ^bolf, ©nmnafialtefjrer, 9*ediling=

baufen.

93Ta£auke, ßeo, Bier^anblungs^ntjaber,
£rjk, Oftpreufeen.

SDTatjinger, Dr., 6eba[tian, $lönigiid)cr

©nmnafialprofeffor, 9K. b. % unb bes

Baner. Canbtags, 9ttünd)cn, 6d)önfcl=

berftr. 8.

9Hafcner, 3täna, Kaufmann, 5)eutfa>£i[fa,

6d)lefien, Breslauerftr. 17.

9Kaud)er, $ans, Fabrikant, QBalbfce,

Württemberg.
9)taurenbred)er

r
Slarl, Kaufmann, Slrcfclb.

9Kaurer, 3o[ef, 5)ed)ant unb Pfarrer, £ul)e,

Oberpfala.

SDtaus, 5)einrid), Jabrikbeji^er, ^öln o.

^rjein.'

93Tausbad), Dr. 3o[ef, ^rälat, llniocrfi=

tätsprofeffor, 9Hünftcr, Weftfalen.

3Dtausbäd), £eo, ^KeIigions= unb Ober*

tebrer am ©mnnapum, Borbeck, 9^rjciu=

prooing.

SDtau[e, ^arl, TOitäroberpfarrer, 5^an=

nooer, ^erbinanb 5BaIlbrud)ftr. 77.

Sparern, Dr. ^arl, Pfarrer, £üttig bei

^Kafemeiler, ^reis Ottmeiler, 9Uputpr.

9Hafen, Dr. 5Bitt)eIm, Pfarrer, $)a\v-

nooer=2inben, ^3o[ti)ornftr. 22.

5DTai), Dr., ^t, Oppeln, Krakauer*

ftrafee 51.

2Kan, Mebrid), ^5rokuri|t, ©iefeen, £ic=

bigftr. 47.

9Han, Sakob, ^rofeffor unb 2)omkapitu=

lar, 9Kaing, Suftftr. 5.

3Hat), ^5aul, ©c[d)öftsfül)rer, ©togau.
9Hai)er, Dr., ^rofeffor, 9Haina, $raucn*

lobftr, 70.

9)?arjer, ^tlbin, Pfarrer, ^)agcnbad),

kutaner, ^rana, Pfarrer, Wettftetten, ^o[t

©eimersbeim, OTittclfranken.

SCUaner, ^ribotin, 5)iö5efanmif[ionär, £?rei=

bürg i. Br., 6d)lofebergftr, 26.
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5Hai)cr, ©eorg, Pfarrer, Siefenbad) bei

Oberftborf, 6d)roaben.

Sttaner, ©uftüo, Kaufmann, 90tannl)eim=

9Teckarau.

SSHaner, 3ofef , Pfarrer, 9Hittcrtcid), Bancrn.
SOIaner, 3ofef, ^farrkurat, SBalbberg,

^oft ©effertsrjaufen, ödjroaben.

3Dtai)cr, Dr. 3ulius, Hnioerfitätsprofcffor,

3reiburg i. "Br., £ubroigftrajje.

9J?a«er, Karl, 5abrikbe[itjcr imb £anb=
tagsabgeorbneter, 9kgensburg, 6tern=

bergftr. 8.

SDtaner, Msgr. Karl, öuperior, ©ciftl.

9*at, 3reiburg i. 93r.

9JIai)er
r

9Jtid)ael, Pfarrer, Bilsbiburg,

9Tiebcrbanern.

SOIancr, 9Uip.
f
^räfes, Vertreter bes "53cr=

banbs ber fübbcut[d)cn katt).
<

2Irbcitcr=

oercine, 9Jtünd)en.

Wla ncr, Rupert, Kaufmann in 3a. ZxiU
fd)er & £o., ötuttgart.

OKaner, Dr. <2B., %?d)tsanrualt, 9R. b.

«R., ßcffi) b. SOtcij.

SCTCaner, 9Bilf)elm, '•Ißeingutsbcfitjcr, ©au=
Algest)eim, Steffen.

SSHanerrjaufen, £., ^)auptlcl)rer, SBeitnau,

Sdjroaben.

SHaners, SBilbelm, ©eiftl. Rektor, £cü>
nid), ^8c5. Köln a. SRljein.

9Hanr, Alois, 33enefiaiat, "JDintcrrieben,

^oft Babenrjaufen, Scfjroaben.

9Hanr, $ranä oon 6ales, SBcncfi^tat,

3ngolftabt.

SIRarjr, 3rana 3Eauer, Pfarrer, 9kppolts=

kirnen, ^o[t ©rünbad) bei (Erbing,

Oberbanern.

9Hanr, 3of). 'S., Benefisiat unb 6tif=

tungs^Abminiftrator, 9Jtünd)cn, 2al=

kirdjenerftr. HIV.
SJtanr, 3of)ann (£o., Pfarrer, Kapitels*

kämmerer, Königlicher ©ei|tlid)er 9*at,

©ortmannsrjofen, ^oft $Bcrtingcn,

6d)roaben.

9Heck, 3ofef, ©eiftlid)er 'profeffor, 9ttann=

rjeim.

9Hecfee, 3ulius, Jpanbclslcljrcr, 9Hain5,

Kurfiirftenftrafee.

9Hcckler, 3ol). 3)aoib, 3igarrenfabrikant,

SDTanufietiti, Otuprcdjtftr. 15.

SÖTccr, ©ottfrieb oon
r ©utsbcftyer, Als=

l)of, Sßoft «uljljcim, <ßc,v ©üffclborf.

9J?eer, SB. oon, Rektor, 3raucntl)ol b.

Ciblar, 9ft)einprouiii5.

SMcefe, SBilfjclm, Kaplan, 9Jlüll)ciin a.

b. ftttfc

9Jlecffen, 3. 3., 6tabtocrorbneter, Aadjcn,

Abalbcrtfteinroeg 284.

ancijlis, (Eugen, Apotljeker, £1113 a. 9\l).

Sötcienberg, Karl, ^Rolkcrcibefitjer, S)ö=

nigern bei (Sckersborf, Kreis 9tamslau,

6d)lcfien.

SDteicr, 3ol)ann (Eljriftopl), Pfarrer, 5Vlciu=

kemnat, ^oft Kaufbcurcn.

OHeicr, 3o[cf, Rektor, 5?toftcrl)arbt bei

Öfterfclb, ^Bcftfalcn.

SDteierfrankcnfelb, Konrab, Kaplan, Al=

tcnbod)inn b. &od)um, 6d)ulftr. 81.

5)teinerl}, ©uftau, Pfarrer, Ucbad), 33c5.

Köln a. 9tf)ein.

9J?cis, Bcmijarb, Rektor, Öftcrfclb, Q13cft=

falen, S5al)nf)of^tr. 22.

gOTciö, 3=., Direktor, £aus $all bei ©c=

fdjer, ^Bcftfalen.

SDTeifing, ^Billjelm, Pfarrer, 6d)inibt bei

Otibcggen, 'SBcairk ^ladjcn.

SDTcifingcr, SD?., 3)ckan, 93ifd)öfl. ©eijtl.

9^at, etrafelürdjcn bei £atfau.

2Hcife, 3ol)., ^araincntenfabrik, Krcfelb.

9Jtcijjncr, ©utobcjilKr, 5)ürrkanülj, ^oft

5>cutfd)*5Bcttc
t
6d)ie|ien.

9Helanb, ^aui, Pfarrer, 9?iebcr=<9art=

mannsborf, ^5o[t ^bicsau, Kreis Sugan,
6d)le[ien.

9Held)er, irjemrici), Kaplan, Krcfelb,

^ockum.
Stellage, ir)einrid), Pfarrer, 6d)önfelb b.

•iBunälau, 6d)lc|icn.

SDIellen, ^3. 3., Auktionator, Kcinpen,

^Rtjeinprooin^.

SDIengelberg, (sbnumb, Ardjitekt, 5Völn=

Cinbentbal, «Sadjemerftr. 33.

Hernie, "^Billjelm, Kaplan, Wörter, QBeftf.

^Hcnnckes, 3ofcpl), ©ci[tl. Rektor, S)ody-

lar, "Sejirk fünfter, H3c[tfalcn.

9Hcn[ing, Auguft, 5)oiu[ucccntor, Osno-
brüdi, Jr>afeftr. 40 b.

SUlentljel, ©eorg, ^rofcffor, ^Patfrljkaii,
<

2Bc|tprenJ3cn.

SDlentjingen, 3rl)r. oon unb
(̂
u, Kammer-

herr unb Canbtagsabgeorbnetcr, 6d)lofe

Ultentjingen, 'ißaben.

93tent?inger, Alois, 3ür[tl. 5)omänenrat,

^Bertljeim a. 9J?ain.

9Hen^cl, Kaplan, <

5öerlin=6teglii ,

)
.

SDtercken, Klemens, Bankbeamter, Aadjen,

^uber tusftr. 15.

9J?ercken, 9JIarimilian, Pfarrer, Kösbfrg
b. 9Jtcrtcn, K'reis Bonn a. «Rljoin.

Sötergen, ^cter, ^fnrrer an 6t. 9Iikolmio,

5\icu
(
mad), 9^l)einprouin

(v
9Hergentl)eim, Dr. l

D

., 9Jtünd)en--©labbad),

Hird)plut5 7.

9Jlerfd)cn, Caurena, ^[arrer, DJlenben, Be=

fjm Köln n. SKljcin.
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SDlcrtcns, Gljrifticm Sofcpl), ®nnma[ial=

Oberlehrer, $reufi.=6targarb, ^Beftpr.

viertens, S)cinrid), Solingen.

9Jtcrtcns, Hubert, ©nmnafialprofcffor, Wc=
fei a. 9\rjein.

Hertens, ^3aul, Pfarrer, paaren b. $cins=

berg, ^rjeinprooina.

Slttcrj}, Slnton, 6tabtpfarrer, ^3freinb,

£berpfals.

9J?crtj, Rainer, §ed)ant, <9ergcnratl), 5lr.

(£upen, 9tt)cinprooiit3.

Satcra, SKidjael, Pfarrer, 3ucgenftall, ^oft
(£tten[tatt b. SBeiftcnburg, SDtittclfrauk.

S!Hefd)cbc
r
Sofepl), Kaufmann, 3abrtkbi=

rektor, SBarftcin, QBcftfalen.

OTettcrnid), 3o[epl), Pfarrer, 3nben bei

3ülid), ^(jcinprooing.

StRetjen, 5r)Ginncr), Rektor, Frankfurt am
3LTtain

f
2Holtkcallcc 41.

9ftc£ger, Sran^, Kaplan, irjunbsfclb, Sir.

Ob, 6d)le[ien.

Sttctjgcr, Dr. 3ofepl), Gf)cfar3t bes 6t.
<

Binccnä=£)o[pitals, 9Jtain3, Suftftr. 9.

9Hctjgcr, Slonrab, Slaplan, Breslau VIII,

Sllofterftr. 36.

StHetjges, 5)cinr., Zentner, £inn bei 5\
)

rc=

felb, 9*f)einbabenjtr. 116.

SJTetjingrjaus, ^erbinanb, Pfarrer, S)av'i£=

bcdi, 5lrci5 fünfter, <2Beftfalen.

SOIcijlcr, 3akob, £cf)rer, 9Mlftein=9U)em*
fjeffen, Billaftr. 3.

Söfatjmadjer, 3)cd)ant, ir)affcliueilcr, Rinteln,

5lreis Sülid).

Stteufen, ^3cter, Pfarrer, 2)üffclruarb bei

(Eleoc.

SDtcufcrö, ^., Kaufmann, Bicrfcn, 9ft)cin=

prouin^.

9J?euter, ^afpar, 6attlermciftcr, 9üf[cl=

borf, Eorettoftr. 33.

SJtcnenberg, Dr. Gilbert, SUanonikus, ^3ro=

feffor, Euacrn, 6d)rociä.

ORerjer, (£., Pfarrer an 6t. Bonifas,
Duisburg, <r)od)felbc.

9Jte«er, 3\, ^ßaftor, 9Torbl)cim, £>annooer.

9Kencr, 3ran* 3ofeph, 33ikar, ©cbiociler,

©Ifaß.

9Rcucr, Soljann, Kaufmann, Orakel, Sir.

Wörter, ^Bcftfalcn.

9Jtcncr, Sofept), ©aftroirt, 9*ccklingt)aufcn=

6üb, Siömg=£ubroig=©ren5ftr. 104.

9Jtei)er, £ouis, <r)anbcl5gärtner, Osnabrück.
9Kcncr, £ouis, Kaufmann nnb 6tabtocr=

orbneter, S)üekcsn)agcn, 9*f)cinproo.

Steuer, ^attl, Kaplan, <Sf[cn*<Ruf)r, 3rci=

ftabtftr. 44.

9Rener, <Rubolf, Suftigrat, Slönigl. SRotar,

'Sonn n. 9^I)cin.

9ttcucr,
<

2B., Suftiarat, (Srkclcna, 9\l)cinpr.

offener, 3B. ftonrab, fünfter, SBeftfalcn.

9)tener=<Bad)cm, 21)., ©nmnafial^rofeffor,
Sloln a. 9ü)ein, «Qilbcbolbplatj 13.

OJtcners, Dr., 3akob, ^rofcffor, Eurem*
bürg.

9)Tid)acl, Clemens, Pfarrer an 6t. 9Jtat=

trjias, Breslau I, %ttcrplat3 17.

93Tid)ccl5, $)., '•Hpotrjcker, Mmftcr^lpo*
tljckc, 2lad)en.

SOtidjel, Steten, ^räfekt, <Rofenf)cim, 9bcr=

banern.

SUticficl, 3riebrid), ^Irbcitcrfekrctär, 6tol=

berg, <Rt)cinproo., 6teinfelb|tr. 4.

9Hid)cl, SBiltjclm, SUorogoro, S)eutfd)=Oft*

afrika.

0)tid)cl5, 3akob, 3ugfül)rcr, 3KaUt$, 95al)it=

Ijofftr. 7.

93Iid)el5, Nikolaus, ©cneralagent, <8iclc=

felb, SBürgerroeg 73.

5Kid)na, 3o[cf, Sfaufmann, 9TakcI n. b.

9Tctje, ^DcftprcuBcn.

S

Sttibbcl, 3xan& Kaufmann, 6tnrgnrb,

^3ommcrn.
SLHibbelbcrg, ^)cinrid), Sötaurermciftcr,

Osnabrütfe.

2)tibbcnborf, Obcrlelpr, ^ad}cn,^3üd)et31.

SSKibbcnborf, ^riebrid), §oIgl)ünblcr, £)s=

nabrück.

^Hibbenborf, 3ofcf, Kaufmann, $5cd)ta,

Olbcnburg.

93tibbenborf, Dr., ^arl, <)3rofef[or, Oöita=

brück.

SOTieö, 31., "öergiuerksbircktor, ^obrccl;,

6d)lc[icn.

53tics, Sodann, 6tcncrin[pcktor a. 5).,

SOtitglicb bes $reu$. 3lbgcorbnetcn s

brntfes, 53t.=©labbad).

9Hikn, ^urt, Kaplan, Cauraljüttc, 6djle|icn.

stiller, Dr., jfcmcab, ^rofc[[or, Stuttgart,

6taffcibcrg[tr. 54.

9Jtil5, (£., Pfarrer, Berlin W. 15, Cub»

roigskirdjpl. 10.

SOIilä, £cinr., ©nmnafial=Obcrtel)rcr, 9Jt.=

©labbad), S^agdkreuaftrafee 46.

Ringes, 3o[cpt), Pfarrer, ^Rljcingabcrn,

fm
2Hin|a^kc, %, 6teinmctjinei[tcr, SDTär^borf

bei Cciferoi^, ^egirk Breslau.

3üHi[d)ler, Bartholomäus, 5)ckan, ir)eppcn=

Ijcim a. b. 'S., ioeffen.

9Jlnid), Sgnag, M'gl. ßokomotiofüljrer,

^ßofen O. 5, 6tein[tr. 26.

93tod), 3Iloi)5, ^rofeffor, ^Religionölcljrcr,

Ceob[d)ü^, 6d)teficn.

OHock, Dr., Bernrjarb, bebaktem, ^aber=

bom, ^Beftfatcn.
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9Ko*el, Seife, Kaplan, €ffcn-SHu^r»^3cft«

Holfterrjaufcn.

^Hocken, Oknbant, Sladjcn, ^arskotnp»

ftrafec 35.

9)tockcnt)aupt, 3 J

rait3
# Pfarrer, (Eodjema.

b. ÜJlofel.

SHobler, albert, 3uftiarat u.9?otar, Berlin.

SDtoebs, ©ottfrieb, Pfarrer, SBickftabt bei

3Iffent)eim, Reffen.

Sttocbs, 3ulius, Kaiferl. ^3oftrat, Harn*
burg=Uf)lcnl)orft, 6d)röfferinksroeg 11 II.

SUIoeljrcn, Bertram, ^aftor, ^eterstjaufen

bei Sreis a. b. 9Jtofel.

Woepclt, <Hbolf, Kaplan, ßiebcntrml, 93e=

Sirk £iegni£.

Sötoerfdjbadjer, Hermann 3ofepl), Pfarrer,

teuren, ^oft 33rcmm a. b. SRofel.

S9?oerfd)bad)er, 9Har, 6tcuerpraktikant,

9Jtctj, ©efängnisftrafce.

SSHötjler, Msgr., öberfcfyulrat, ©münb,
Württemberg.

9Jtot)r, 5B., Hoflieferant, 3reiburg i. 93r.,

(Ecke 3riebria> unb SCKerianftr.

9Hokrofe, Kaplan, Cipine, 6d)lcfien.

9Hölbcrt, Wilhelm, Kof)lent)änbler, (Sn=

gers a. 9lt)ein.

Wölbers, Kaplan, Slawen, bitter Gl)o=

rusftr. 1.

Stoibers, 9*enbant, 9*ecs a. SKf)ein.

9Jtolitor, 3ofef, Pfarrer, füllen, Kreis
3lt)ttus, Weftfalen.

9Roll, £. 3ofef, Kirdjl. Kunftanftaltsbc=

fiter, Köln a. 9*f)cin.

Völler, SBilljelm, Pfarrer, 93ensl)eim n.

b. "Bergftr., OTarktpla^ 10.

9J?oils, SÖUdjael, 3abrikbcfitjer, 9H.=©lab=
bnd), 'öierfenerftr. 12.

Wolter, (Sroalb, <8ankprokurift, Süffel*

borf, 9J?ünfterftr. 63.

SSftoltljan, 3ofef, Kommeraicnrat u. Wein*
grofetjänbler, Canbtagsabgeorbneter unb
Stabtoerorbneter, SEHainft.

9)?ommerfc, 3of)ann, £cf)rcr, 91ad)cn, ^afi*

ftrafee 22.

SOTonfyeim, ^ermann 3ofcf, Kaufmann,
Sladjen, 9*olanbftr. 28.

9J?onl)eim, Dr. phil., 3of., Chemiker,
33itterfelb, Cuifcnftr. 9.

SDtöning, 3., Kaufmann unb 6tabtuor=

ftetjer, SBarftein, Weftfalen.
Wönning, Hugo, 9*ed)tsanmalt, Köln.
9J?ontag, Kafpar, Pfarrer, irjopfcnoljc b.

Haag, Oberpfala.

SHontgelas, @b., ©raf, Kgl. Staatsrat

unb ©efanbter, Bresben.

9J?on£, 3rana, SBrälat, Obcrpfarrrr unb
6tabtbcd)ant, fyadjen.

9ttoosl)ammer, 3Inton, Pfarrer, 5Kott a.

3nn.
9ttoreau, Dr., 3crb., 3rl)r. uon, 'Bauer.

Kämmerer unb ©utsbefitjer, Sülümijen,

©eorgenftr. 3.

j

SHorent, 6ebaftian, Pfarrer, 6tcttcn, 0.
91. Caufljeim, Württemberg.

j

$Korgott, 3rans, Kgl. 3olloberkontrollcur,

Pfronten, Sdjroaben.

Sttorgott, Dr., ßubiuig, Kgl. <$rofeffor a.

5)., Cauingen, Magern, 33rüberftr. 9.

9Jtorifc, 3rana 3ofef, "Bankbirektor, (£0=

d)em a. b. SOtofel, Otauenftr.

9ttori£, Karl, ^Regicrungs^aumeifter,

Köln a. <Rf)ein, ^arkftr. 27.

SDtörs, 9Hcld)ior S)ubcxi
f
©cometer, Köln,

Saffelftr. 57.

9Jtorfd)es, $., ecbertjänblcr, Krcfclb.

9Korfd)et, $eter, Weidjcnftellcr, 9Irs a.

9Hofel, Cotrjr.

: SDtofdjek, 3orjann, Pfarrer, Kreitling,

6d)lcficn.

I

SERofer, 3ran§ Xauer, Pfarrer, 9Jlüll)au-

fen bei 9Teuftabt a. b. Sonau, 9Ticber=

banern.
1

9Hofer, Karl, Kunft= unb H<mt>d5g,ärmcr .

Stuttgart, 531urfd)elftr. 1.

|
Smofcr, fcilljclm, ©ciftl. ^Hat unb 93tfd)üfl.

Kan5lci=2)ircktor, Waina.
dosier, Öttokar, 5lgent, Cublinitj, Öbcr=

fa^lefien.

Sttofterts, 9^., Kaplan unb ©cncral=

fckretär ber 3üngling5ucrcinc 5)cut[d)=

lanbs, Süffeiborf.

|

9Hott, ^Biltjclm, Pfarrer, ^eggenborf,

^ßoft öetterid), "Besirk ^ladjcu.

9)Iuel)lbaucr, freiref. Pfarrer, Xmiäcnbcrg,

^3oft SJtengkofen, ÖTicbcrbat)cm.

Queller, 3rbr. 3abrikbcfitjcr, Srier,

Kaiferftrafec 14.

9Jlucr, 'iBcrnl)., 6tabtbcd)ant, Pfarrer

an 6t. ßamberti, fünfter i. ^5.

5Huermann, ^3farrbcd)ant, SBiebenbrüdt,

üBcftfalcn.

Stiles, 3r5-, "JBcrkmciftcr, 6piHcnburg

bei 6teelc, 9^ul)r.

9Jtucs, Hugo, Pfarrer, Caufd)icb, 'Poft

6taubcrnl)cim a. b. 9Taf)c.

SDhicö, ß., 2lpotl)ckcr, (Eolol)c bei 3)ort«

muub.
9Jiül)lbaucr, 3ol)ann,

<

iBcinl)änblcr, 9\c-

gensburg.

9Hul)lebad), Pfarrer, 9^ol)r, bei ^oln-
tad) II, "öatjern.

9JIül)lci5, "Jlnton, Pfarrer unb Kämmerer,
2omerbingen, ^oft "Seimerftetten,

Württemberg.
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9Hüt)leifen, Engelbert, Pfarrer, £amcr=

bingen bei 'Budjloe, 6d)roaben.

9Hiit)lcn, Sofcpl), Pfarrer, 93urrig bei

ftüpperfteg, Wjcinprou.

WüTjlenbcrg, 3ofcf f
'iHadjen, 93cguinen=

ftrafec 30.

OTürjlfjaupt, 3rans $., Pfarrer, ©rüns=

felb, 95aben.

SDTüI)l^au5 5rana, Zentner, 91ad)en,

iHbalbertfteinroeg 9.

SOtüI)l^off f
tfarl, Uebem, <8esirk Süffel*

borf.

9ttuke, 93ernf)., Kaplan, £afelünne,

#annooer.
SDtülbner, SDTar , <Ked)tsantt)alt, Breslau I,

©rfjroeibnitjerftr. 51.

SUlülIcnbad), $Bilt)clm, ^lloqs, Fabrikant,

<r)öf)r, §effcn=9taffau,
,

23al)nf)offtrafce.

TOüUcr, Kaplan, $lutenborf, 5Büttem=

berg.

9ftüller, Dr., Sanitätsrat, 9Haina,

Saunusfirafec 21.

Sttüller, 91., 9toigions= imb Oberlehrer,

<£ltt>ille a. SRI).

Füller, albert, ^eter, #ol)en3otlcm=

Progerie, fünfter i. 'JBeftf., 6tein=

furterftr. 13.

9Jtüller, Dr. phil, 5Hlfons
f

9teligions=

lefjrer, Stuttgart, ftatnarinenftr. 4.

Sütüller, ^Inbrcas, S) otafjänbter, Bamberg,
Sakobsplafc 3.

9Hüller, ^Inbreas, 9JTür)lenbcfiöcr, SOtaing,

^ainumbeftrafee 11 1.

3Rüller, $lnbreas, Pfarrer, 6d)n)abmüt=

fjaufen bei Camerbingen, 6d)nmben.
SüHüller, 91nbreas, Zentner, 9Hain5,

©utenbergpla£ 9 I.

Füller, Dr., Sluguft, Somkapitular, <öi=

fdjöff. Offiaial, Srier, ^rebigerftr. 15.

Füller, Sluguft, 6tabtältefter, &ulba.
Füller, (Sb., ©efjeimer Suftijrat unb

^ecrjtsanroalt, S^obten^.

^Hüller, @b., ©rjmnafialprofeffor, £of)r a.

9H., Tonern.
Füller, Dr., <£ugen, ©eiftl. Oberlehrer,

<8itfd), Eotfjr.

^Otüller, Dr., (Sugen, Unioerfitätsprofcffor

unb £anbtagsabgeorbneter, ötraftburg
i. (£lf., SKöllerftr. 9.

Füller, 3\, Pfarrer, ©allenbad), Sßoft

Obergriesbad), Oberbanern.
Sttüller, 3t., <Bfarr=<Kektor, «Sraunsfclb

bei m\n a, 5\b.

Füller, 3rang, Kaplan, STaffiebel, 5?reis

Ceobfrrjihj i. 6d)lefien.

Füller, Srans, Kaufmann, 3lape,
SBeftfalen.

9Jtüiler, 5ran5, Pfarrer unb S)ofprcbigcr,

Bresben, 6triefencrftr. 39.

SDIüller, 5ran$, Pfarrer, Heiners, Sireis

©lafc, 6d)leficn.

Sttüller, Stang, 6tabt= unb ©amifon=
Pfarrer, £eilbronn a. Neckar, 5lird)=

brunnftr. 16.

SDtüller, Mebr., 5abrikbefitjer, Sricr,

Slaiferftr. 14.

9Hüller, 3riebrid), ^rof., ©nmnafial=
Oberlehrer, Tübingen, Ober=ipeffen.

SDtüller, 3tifc, ^arcfjrouj, 6d)iefien.

SHüller, 3rlö, Kaplan, SBiebenbrück,

SBeftfalen.

2Hüller, ©errjarb, ©eroerkfdjaftsfekrctär,

9Jtünd)en=©tabbad), 6üpertjcnberftr. 30.

9Jtülier, ©eorg, 93itfd), ßotljringen.

emulier, ©g. Slnt., Dr. theol. et phil.,

3)omkaplcm, 3ailba.

Sttüller, ©g., Sluratus, Breslau I, bitter*

plafc 16.

2Hüller, ipeinr., ©raoeur, (£ffcn=%tl)r,

STCittiDegftrafje 11 III.

Füller, Dr., ipermann, ^rof., ^aberborn.

Füller, 5f)erm., Zentner, fünfter i. $3.,

Jpermannftr. 32.

SSKüllcr, Sodann, Ofenfabrikant, ©öttin=

gen, ^Beenberdjauffee 76.

SJtüller, Sodann, Pfarrer an 6t. SDtidjacl,

Slötn a. <Kf).

Füller, 3ot)., Pfarrer, Slffeffor bes ^i=

fdjöfl. ©eiftiid)en ©eridjts, Erfurt.

3HüUer, Dr., 3of., <Bifd)öfl. ©cncrai=

55ikariatfekr., 5ulba.

33tüller, Sofepl), Kaufmann, ^reiburg i.^8.

9Hü(ier, 3of., aHüfjlenbefitjer, ^Kaing,

6a^ulftr. 23 II.

, 9HüIier, 3of., Pfarrer, 93Iaffcnbud) bei

©emünben a. SDt., Hntcrfranken.

|

SHüller, 3ofeph, stud? theol., 3nnsbrud*,

2^eolog. Äonoikt; 51brcffc: Sofepl)

9Küller, Sudjfabrik, Sljann, eifafe.

3Hüller, 3. ^., @^renboml)err unb <£,xfr

priefter, SCTte^, 3iegenftrafee 23.

SOtüller, Slarl, ^öin, Sites Hfer 47.

titulier, ^arl, 3)ombed)ant, Osnabrüd^.

Sütüller, $arl, 2Beinl)anblung, 31ape,

«ofl ^ird)i)unben, SBeftfalen.

9}tülier, Coiiiö, ßljrenbomtjerr, 6upcrior

an 6t. Clemens, SDtcö, 3)iebcnt)ofcncr=

ftrafee 28.

9Külier, Dr., 9H., 6tabtbibliotl)ckar,

^lac^en, 6d)iilerftr. 69.

Füller, Martin, yHü^lenbefi§er ^Haing,

Sngelljeimer ^lu, 2Hüf)lenftr.

9Hüller, SDTattr)., Pfarrer, Oftermünc^en,

Oberbanem.
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anütter, 3Ro& 9Jt.=©labbad).

Füller, SCTtid)., 3irma £eop. «Siegle, Kauf*
mann, Augsburg, Karolincnftr. 68—69.

SOtüllcr, 9JT. 3., Pfarrer, Sljolcn, Sortis

Ottiociler.

9JTülIer, Dr., Otto, $)iÖ5cfanpräfe5,

9K.=(5labbad).

2RüUer, $., Slmtsgcricfjtsrat, 9Jütglieb bes

prcujjifdjcn Slbqcorbnctenljaufes, 'Prüm.
9Hüllcr, ftid)., 2Jt. b. 9*., Sulba.
SJtüllcr, SB., <Bihar, «ob SBübnngcn.
amiHer, SBill)., Stabtrat, 9tcif|e, Sttt«

toriaftraf}C.

9J?üllcr*$)oberg, 5r<5., Kommeraienrat,
9Jt.=©labbaa).

9Jtüllcr=6imonis, Dr., «Paul, späpftlidjer

©erjeimkämmerer, Kanonikus, $3or=

ftgenber bes Garitasoerbanbes bor $>iö*

*efe Strasburg, 6trafeburg i. £lf.

6t. Ccoftr. 5.

9)tüllers, $lug., ^abrikbefiijcr, 9)tünd)cn=

©labbad).

OJtüllcrs, Konrab, Kaufmann, 93tünd)cn=

©labbad).

9Hummcnl)off, SBill)., 'Prof., Stafcttng*

Ijaufen, i?)cr303sroan 40.

9Jtünd), <r>einr., Kaufmann, Bremen,
(£ontrescarpe 162.

SDUtnncmann, 3raii3, 3immcrmciftcr,

Duisburg.

9J?ünfter, Dr., Oberlanbgerid)tsrat,

Oberurfcl, bei Frankfurt a. uTCain.

Minftcr, ©uft., Pfarrer, 9teumünftcr,

5>iftein.

SSJlünftcrmann, SBattcr, Verleger ber

©clfenkirdjencr 3citung, ©el|cnkird)en.

SKfitty, £ubto., Direktor ber 33ancr. 93er*

einsbank, 9Jtiina)en.

9Jtun3, Msgr., 93tid)., 5)ekan, 6pairi)in=

gen, QBürttcmberff.

SOTurböcK, 3ak., 6tabtpfarrprcbigcr bei

6t. 3of)ann 'Sapt., 9Hünd)cn, ftirdpit*

ftrajjc 6 I.

9J?ufcf)aleR, (E. Pfarrer, 93abitj, Kreis

£cobfd)ülj, 6d)tefien.

9Jtufd)allik, ZI)., 6tabtrat unb <8erg=

infpchtor, 93cutt)en, 'pidmrcrftr. 14.

SHuskalla, 'paul, 33itd)t)anblungsgcl)ülfc,

3riebenau, Saunusftr. 4 III.

Slttuffcr, 3of., Pfarrer, 9Jtad)tlfing, <poft

(Srling, Oberbancrn.

9J?utfd)ler, Karl, 'prioatier, 3reibitrq i.

<ör., «öertljolbftr. 35.

9t

9taberfd)ulte, Dr., 3., Sanitätsrat, ©elfcn=

kirdjen.

9Tad)trab, 3of., Fabrikant, 3enn.

9tad)tsf)eim, Ceopolb, Pfarrer, Katern*
berg, Kreis <Sffen=9*ul)r, 6d)iillerftr. 5.

9?ad)tsi)cim, 9ttd)arb, 1)üf(clbürf, 5>crt»er=

ftrajjc 6 I.

9Tacke, 3rj., ^rälat unb 'propft, "paber*

born.

9tarkcn, 3., Kaufmann, 9tt. b. 9*.,

(£fd)ioeiler=6tabt, 9tf)cinproo.

I 9Tabtcr, 3ol)., ir>anbfd)urjfabrik, Cimbacrj,

6ad)fen.

i
9Tagel, $)ietrid) 3reil)crr oon, Kaplan,

9iicukerk, Kreis ©dbern.
9Iägtcr, ^31)ilipp, 3:

abrikbirektor unb
^Beigcorbneter, Congcoillc bei 9Hetj.

9Iatl)an, 2ilb., Kaplan, ©rkclenä, 9tl)ciu-

prooins.

9Tatl)ufius, oon, 9ftttmeiftcr a. $.,

©engenbad), "Babcu.

9Taoc, 9)tar
f
Zentner, 9Teiffe.

9Tces, 3ot)., Pfarrer, ^eftenborf bei

"Pforten, dauern.

9?eff, SBürgcrincifter, fingen a. 9\1).

9Tefäger, 9Hid)., freiref. Pfarrer, Sroft«

berg, Oberbanern.

9?egioer, Dr. 3of., 5ürftbifd)öfl. (Scljcim*

fekretär, Breslau IX, 5)omftrafje 15.

9tcl)er, 'iHlfons, 6tabtpfarrcr, 9Ticber=

ftotjingcn, QBürttembcrg.

9Tcl)cr, 3of., Pfarrer, fünfter b. 5)ie=

bürg, ^l)cinl)cffen.

Steigert, ^Bruno, ^Hccljtsanmalt, ©leimig

6d)lefien.

Steifes, <ßl)ii., Pfarrer, Kärlid) bei

Kobleng.

9Tekes, ^rälat, Kanonikus, 2lad)cn,

3akobftrafce 5.

OTcll, Osmalb oon, stud. theol., 3nus=

brud?, 21)col. Konoikt, 6illgaffe.

9tcllcf[cn, 21)cobor, ^Hittergutsbefii;cr,

^aerjen, 21)caterftr. 15.

9Icnning, ©ulogius, «Pfarrer, ^evtad) i.

Nilgau.

9tettckooen, SR., Pfarrer, 9Tieberembt,

Kreis «öergljcim, Otycinproo.

9Tcttesi)eim, Karl, 2il)eobor, Köln am
W)än.

9Teu, 9JI., Pfarrer, «Brudj, ^r. WitiM),
Sße^. ^ricr.

9Teucfcinb, Karl, Kaufmann, ^larijen,

(Suaitaftrafje.

9teuenl)ofcr, ^einrid), 9Jt.=©labbad),

J)ol)en
(
5ollcmftraf}e 176.

9?cul)aus, ^(uguft, Jabrikbefifter u\\^ ßaitb-

taasabgeorbneter, 6d)iocljiugen, «iöabeii.

9teul)aus; ^13ill)elm, Zentner, "Püffelborf,

3itebrid)ftr. 105.
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9tcumaun, 33., 95cickermetfter, ©logau,

®rofee Oberftr. 13.

9Teumatm, Dr.,3ran3, prakt. 91rät, 2an=

ral)ütte, 6d)leficn.

«Reumann, ©abriel, ^rofeffor a. 3)., ^3at|d)=

hau, 6d)lefien.

9Ieumann, $). 3., Pfarrer unb 3>efinitor,

«JDiintarb, ¥*h- 3)üffelborf.

«Reumann, «Ridjarb, SDtilitärobcrpfarrcr,

9Hetj, tfapitelftr. 19.

«Reumann, Sljeobor, (Srapriefter, Slörnüj,

Söc^irk «Dppeln.

9Teumei)er, «JDtartin, «Bucbbruckereibefitjer,

Canbsberg a. £ed), ^aqcrn.

«Reunbb'rfer, 6tabtrat, Ober^oftaffiftcnt,

«JSBorms, «Renäftrafee.

«Reunbb'rfer, Cubro., ©efy. 3uftiärat, Ober*

amtertdjter, «JRaina, ©artenfelbptafc 17.

«Reunbörffer, 3., Fabrikant, Cord), Reffen,

«IRarktptatj 3.

«Reufdjaefer, 3of., Pfarrer, ®lel)it, «J3oft

Sommern, «Rbeinprou.

«Reioger, <£rnft, Kantor, Cefyrer, £)l)lau,

6d)lcficn.

9Tcn[iu5, 9Jlid)ael, Pfarrer, «Remcringen,

ivreis 3:

orbad), Cottjr.

9tid*, «ßetcr, Pfarrer, ltdjtclfangen b. 31=

lingen, «Be^. Srier.

Blickes, S)., 93tif[ton5prie[ter, «Bodjoltj b.

6impefoelb, S)ollanb.

«Ridnfd), «£aul, Pfarrer, Scfjönbrunn, Ar.
6agan.

Nicolai, ©., $gl. «H3affenmeifter, 5)anau
a. 9)tain.

«Ricolaus, Dr. «J3aul, Suftforat, 9*ed)ts=

anmalt unb «Rotar, «JCRiinfterberg, 6d)lc=

fien.

9tiebifd), «ßoftoerroalter, «ßrieborn, «Besirk

Breslau.

«Riebenäeu, S)aus, Kaufmann, «Reiffe,

«Breslauerftr. 21/22.

«JIieberbül)l, 3ulius, ©efd)äftsfül)rer bes

«Bolksoereins für bas katf)ol. 3)eutfd)=

lanb, «Raftatt, «Baben.

«Rieberfyofer, 'ülnbr., Pfarrer, «JBürbing a.

3., «Rieberbanern.

9Iteberf)ofer, 3of., Pfarrer, Sdjaufling,

«Rieberbaqern.

9Tiel)ites, 3ol)ann, «ßfarr^ektor, £>od)lar=

markt b. «JJecklingl)aufen.

9Tiel, Pfarrer, öftrid), «Rbeingau.

«JTiemann, Pfarrer, «Boerben, «Bezirk Os*
nabrück.

«Rienfyaus, $Ilb., Kaplan, liebem a. «Rie=

berrljein.

«Rienbaufen, (£., ©utsbef., «Rotnjaufen,

ffr. <Effen*<Ruljr.

9Tienl)aufen, «Rub., ©utspädjter, «iBelljeim

b. Bottrop, «HSeftfalen.

«Rtentimp, §ans, «Berbanbeleiter, «Bod)iun,

«Parkftr. 12.

«Riermann, Dr. med., Ginn b. ffrefelb.

«Jties, 3of. # Pfarrer, 6t. «Bit, 5tr. «H3ie=

benbrück, «JBeftfalen.

liefert, 3of., Pfarrer, «83albedi, «Rfjein*

prooti«.

«Rieften, Dr. 3ol)., Pfarrer, ffrefelb=«Bo*

ckum.

«Jtieftroj, ffuratus, «Dppeln, ffirdmlal} 3.

«Jliemiteki, Pfarrer, ffctfd), «Beairk «^ofen.

9Iikel, Dr., <£., Pfarrer, «JMfcenfee bei

Berlin, ffönigsbammerftr. 9 a.

«Rikolaus, Dr., «ßaul, 3ufti5rat, «Htünfter*

berg, 6d)leficn.

«Rtkolaq, «J3eter, Pfarrer, <r)asborn, 5l?r.

«Dttroeiler, «Rljeinproo.

«JTikolan, «83ill)elm, fflempncrmeifter unb
3nftallateur, ÄöWe«a. ffaftorftr. 39.

9tillefen, <&., Kaufmann, ^mmerid), 9^l)cin=

prouing.

9ti[d)ak, ^erm., Kaufmann, 9^au)it[d),

«ofen.

9Tif5en, 3ofef, Pfarrer unb 5)efinttor, 5)uiö=

borf b. »onn. 9tod)usftr. 36.

9Titfd)e, ©ruft, ^nbrikbefitjer, 3iegen()nlö,

6cblefien.

9Iit5ge, 5tnton, Pfarrer, Rotenburg bei

3ulba.

9Tir, 18artl)et, «Rektor, Slawen, Süftergaffe,

©uter ^irt.

9Tir, 5ran^
( Pfarrer, 33ornl)eim b.^onn

a. 9tl)ein.

9tocon, 9JIar, Pfarrer, SMjnau b. Stets«
bürg 6d)le[ien.

9Toe, Ceonl). ^llb., Pfarrer, 9tieber3ier,

$r. 5)üren.

9Toe, 9}t., Pfarrer, «Ketdjtjol^beim a. b.

Sauber, 95aben.

9töke, 3of., 35ikar, ^erge b. 3rcicnobI,

^r. Arnsberg, ^Beftfalen.

9Tolbe, 3*3., Kaufmann, 5)orften, 315e|t=

falen.

9Toll, 31

. 9t, 33aumeifter, 9Ted{arau bei

9Jtannbeim.

9Tolte, ^., £?leifcbermeifter, SBcfcl am
9^bein.

9Tolte, albert, Pfarrer, Cengsborf bei

^8onn.

9tölting, (£bgar, ©eueralkonful, a. 2).,

Hamburg, 9*otterbaum=(£l)auffec 134.

9Totäen, waxl, ©üteroorfteljer, 33od)o(t,

Ofterftr. 53.

9Tonu, ^ßeter, Sftiljrljalter, 33roI)l a. 9aI).,

ÄtrdjftraSe 176.
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9Tonn, "petcr, ©aftrotrt aum Sllker, <8rot)l

a. 9t!jcin.

Olonnemüller, «peter, 9H.=©labbad).
9Töpel, 3ofepl), £eimt>anbfabrikant, 5»)of=

lieferant, <H3egfd)eib, OTieberbanern.

9Topp, 9luguftin, (Srabifdjöfl. ^ofkaplan,
5reiburg i. 33r.

9Torbt)off, 3t3., Rentier, DJtüncfjen, lln=

terangerftr. 13.

Slörpel, Pfarrer, <Reid)enf)ofen, Sßoft £eut=

kird), Württemberg.
9Iorpotl), Jr)einrid), ©aftljofbefifcer, ®lab=

beck, SBeftfalen,

9Tbtf)e, Srjeobor, ^Keftaurateur, körnig,

^oft 6obingen, $Beftfalen.

9Tottebaum, $arl, 5lammerei=<Renbant,

9!ttünfter, SBeftfalen, 9)tagbalenen=

fträfee 5.

9?öttgen, 5?)einrid), Kaplan, 9lltcneffen,

35ereinsftr. 29.

9tofc, 3ofepl), Pfarrer, 5örnbad) b. ^3faf=

fenrjofen a. b. 31m, Oberbanern.

9Iog, 9)tar, Kaplan, ^Raoensburg, $Bürt=

temberg, 9Bilf)elmftr. 2.

9?öfcel, ty., Oberpoftaffiftent, 6trasburg,

«SBeftpr.

9Iboer, 3of., Kaplan, ©Itoille im ^Rljcingau.

9Toroack, 3of)ann, Kaplan, Sauer, 6d)le=

fien.

9Tübel, Sa5ilr)elm
r
ßokomotiofürjrer, 9Bar=

bürg, SBejtfalen.

Ottife, 3t., Rektor, (£leoe, ^Rrjeinproo.

9tüfjlein, 5p»ans, $gl. (Sifenbaf)noberin=

fpektor, &egensbura.
9Iütten, Oberft a. $>., dkm, 0^t)cin=

prooina.

Stüttgens, 2f)eobor, Berlin, 'prenalauer»

allee 178.

Ober, Stjeobor, ©utsbefifcer, 3ätfd)au b.

©logau, 6d)lefien.

Oberembt, Slarl, "Pfarrer, #olpe, "Bezirk

Min a. <Kf)ein.

Oberle, 3of., ©eneralfekretär bes (Sari=

tasoerbanbes, 6trafeburg i. (£lfafj, 5ink=
martftaben 61.

Oberleitner, SDtartin, Pfarrer, ir>oIär)mifcn

bei Söilsbiburg, 9tieberbanern.

Obermanr, 3ofepl), stud. med., 3amborf,

^oft "Berg bei 2Künd)en.

Oberreuter, Vlb., Pfarrer, Sdjroanen bei

"paberboru.

Oberfdjmib, 3of., Pfarrer, S)afelbad), <£oft i

ÜJtitterfels, 9tieberbanern.

Oblinger, 3of., «öenefiaiat uub 5KcIigioii5=

letjrer, Augsburg, §1. ft'reuj.

Obloncaek, 3nno5ena, Pfarrer, £enfd)ü£,

Sireis Slofel, Oberfdjlefien.

Od)s, 3of., Kaufmann, SCKosbad), "Babeu.

Od)5, & ©., '•Hrdjitekt, 9Hefc, 9Jtartins=

pla§ 11.

Obentbal, 3ak., Pfarrer, $)üren, 9tt)ein=

proDin*.

Oebels, ytfetjarb, ^Pfarrer, ©eilenkird)eu=

fr)ünsl)ODen, 3^()einprou.

Oedjtering, ir>erm., Kaplan an 6t. £ub=

geri, fünfter, 'SBeftfalen, Slönigftr. 24.

Oepen, 3tan5, Pfarrer, ^öln=<£t)renfelb.

Oepen, 3ofepr)., (Eoiffeur, Frankfurt am
9Jtain.

Oer, 33aron oon, Ofagierungsaffeffor, ©oer=

lit}, 6d)le|ien.

Oertgen, 91., ©etftl. Celjrer, ©eilenkirdjen-

ir>ün5l)ouen, iHrjeinproo.

Oe|tert)olb, (Erjrift., Pfarrer, ftoljengan*

bern b. (Sidjenberg, ^)e[fen=9taffau.

Oettingen=Spielberg, fenä 5elif 31t, ftxaw-

kenbausbenefiäiat, 3ngol|tabt, 6d)löffel=

ftrafee 3.

Offenberg, Otto, ^edjtsanmalt, Slrnsberq,

toeftfalen.

Offergelb, 3. ©., Kaufmann, ^Iad)en,

^Peterftr. 24.

Offergelt, Suftiarat unb OTotar, ^5onn,

^aiferplaö 7.

Offermann, Ktarl, SHedjnungsrat, 5\"öln=

3)eufc.

Offinger, Martin, Pfarrer, 9)tarkt $if*

fingen, ^Baijern.

Ogau, Pfarrer, ^Ruba, 6d)lefien.

O^len unb 'SHblerscron, 3tan3, 3:

ri)r. 0.

5Böifel5grunb, 6d)lefien.

Oijlenforft, Comb., ^öierbrauereibef., Cang*

broieb bei ©angelt, Sir. Geilenkirchen.

Ol)ler, 3ofepl), Pfarrer unb 5)ckan, 5)iet=

kirdjen bei Cimburg a. b. Caljn.

Opnger, K?arl, Verleger nnb Sortiments*

bud)t)anblung, SDlergentljeim, ^Bürttem*

berg.

Oibtmann, Dr., Jheinrid), ©lasmalereibc

figer, Cinnid), ^beinproo.

Okrent, 3ofept), Kaplan, ^Hijbnik, Ober-

fdjlefien.

Olbertj, ^luguft, Pfarrer, (Slmpt b. Brög-
aen, ^Rbcinproü.

Olbrid), ^llfreb, Pfarrer, 3elll)ammer,

6d)lcfien.

Olbrid), 3ran3, Pfarrer, 9tieberfteine, 5U.

Steurobe, 6d)lefien.

Olbenkott, 3. "ö., 9lb<ms,
<

215eftfalen.

Olearc^ijk, 3., Kaufmann, Grjoraoio, AT.

K'attoroiö, 6d)lefien.

Olleo, 3ofef, (Supen, ^erqftr. 88.
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OUigs, Urban, ©utsbefitjcr, ©oborf bei

$öln a. 5Rf)cin.

Olligfcpger, W. 3., Kaufmann, Düffel*

borf.

Oforinskn, Pfarrer unb (Srapriefter, ©ul)=

rau, ^egirk Breslau.

Ommer, Pfarrer an 6t. 3akob, ^tadjen,

3akobspla£ 5.

Operskalski, ^otnkarpus, Biraroa, $r.

5?oK ed)lcfien.

Opfergelb, 53crmann
> Pfarrer, 6d)ioar5=

9tf)einborf bei 'Bonn.

Opfermann, 3ofepl), $Imt5gerid)t5fekretär,

SBiesbaben, ^fjilippsberg 911.

Opi£, Dr. jur., SDtar, Ciebentrjal, ^öegirk

£iegnuj.

Oplaben, ^3eter, Bergmann, 9Iisborf bei

$lad)en, 6crjaufenbergftr. 270.

Oppenrjäufer, Svarl, S)ad)beckermeifter,

SOtaing, ©rabenftr. 5/7.

Oppersborf, S)ai\5 ©eorg, «Keicfjsgraf oon,

9KajoratsI)err, 3)t. b. % it. b. spreujj.

£>errenf)aufes, Berlin, «Koonftr. 3. —
Slbreffe : 9*eid)sgräfl. Oppersborfffdje

öcrjlojjoenoaitung.

Orff, 5varl, 9Hüud)en, «Regierungsrat,

ßarlftr. 25 al.

Orterer, Dr. ©eorg oon, $gl. 0ber=6tu*
bienrat, «ßräfibent bes Bauer. £anb=
tages, S9tünd)en.

Ortmener, 3orjann, Kaufmann, 6d)ioebt

a. 0., ^orjenaoUemftr. 4.

Ortner, 3ofef, ^ikar, 9Hefd)ebe, ^r. 95ri=

Ion, SBeftfalen.

Ortrj, «Jtikolaus, Pfarrer, 2Baal, ^rooina
^Bolnäad), Oberbauern.

Osburg, <permann, Pfarrer unb ©eiftl.

9^at, Bifdjöfl. Kommiffarius, £)eiligen=

ftabt, (Sicrjsfelb.

Ofinski, % Grone o. b. «Bralje, 5Beft=

prenfeen.

Offemann, 3ofepf), Kaplan, $lad)en,

2rid)tergaffe 22.

Oftenborf, albert, «Bertagsbucrjfjänbler,

bitter bes Orbens oom 1)1. ©rabe,
fünfter i. W.

Öfter, Suftiarat, <Ked)tsamoalt, 9Iad)en,

©ottfriebftr. 8.

Öfter, ^lois, Kaufmann, $lad)en, S)\\=

bertusftr. 31.

Öfter, Sluguft, Pfarrer an 6t. 3ofef,

9JI.=©tabbad).

Öfter, Dr., 3ol)ann "Bapt., ^rofeffor am
^riefterfeminar, 9He£, Slsfelbftr. 3.

Öfter, Dr. <R, %ntsrid)ter, ^Rarienburg
bei ftöln a. 9*1)., Oberl.=Ufer 154.

Öfter, Dr. jur., <2B., min a. Ott).

Oftcrmai)r, Slorbinian, Direktor ber 6t.
3ofeprjs=

<

Bruberfd)aft, SRofenfyetm in

dauern.
Oftermündjner, 3. B., $)omkapitular,

©eiftl. «Hat, 9Hünd)en, Stauen*
ptaö 14 III.

Ofterrieber, ^I)ilipp, Bürgermeifter,

£aud)borf, ^oft "Baisroeil, 6crjroaben.

Öfters, «Bernfjarb, 3)omkapitular, Os=
nabrück.

Oftfjues, "Bernrmrb, 3uroelier, 9Hünfter
i. SBeftf.

Oftter, Dr. <r>einrid), «Benefiaiat, Surften*

fetbbruck, ^3oft Brück, Oberbanem.
Oftmait oon ber ßeqe, Siemens, yteiljerr,

Oftttergutsbefujer, 6d)lofe Cene bei

(£oersburg, ^5roo. S)annooer.

Oftrop, 3tana, ©utsbefitjer, Brebenen
bei (£ffen=<Kuf)r.

Oftrop, Dr., £einrid), ©utöbefi^er unb
Slbgeorbneter, Ofterfelb, SBeftf.

Osroalb, 3tana, Canbroirt, ipernsrjeim b.

•JBorms.

Osmalb, ^)einrid), ^Irbeiterfekretär, Canb=
tagsabgeorbneter, ^Ifdjaffenburg, 2)al=

bergftr. 39.

Otljegraoen, ^Biibelm oon, Zentner,

3ßefel a. 9^.
Ott, Dr., «ßetcr, 2>ed)ant, «Korljeim bei

5t?reuanad).

Ott, 6imon, ^enefi^iat, 9Hard)ing, ^oft
91euftabt a. b. 5)onau.

Orte, S)einrid), Kaplan, Caar bei 5)uis=

bürg.

Otten, ^luguft, Kaplan, ^Kecklingtjaufen.

Otten, 3orjannes, Pfarrer, ipols^eim bei

%mfj a. 91b.

Ottenmälber, 3ofepi), 9Hufikrepetent am
%1. 3BiU)eün-6tift, Sübingeu.

Ottingen=5BalIerftein, 3ürft ^ari, 2)urd)=

laudjt, ^Ballerftein, 6d)ioaben.

Otto, Öranä, Pfarrer, 9Tackent)eim bei

SDcains.

Otto, 0rans, 6eelforger im ^rankenijaus,

^lad)en=5orft.

Otto, ©., ^Beigeorbneter unb Verleger,

35orfüienber bes ^luguftinusoereinö,

^refelb.

Otto, 3ulius, Pfarrer, ^orfc^enbroid) b.

9K.=©labbad).

Otto, Dr. 6., 5)omkapitular, 3:

reiburg

i. Br.
Otto, SQtatttjias, ^reisftrafeenmeifter,

SJtaina, ©ppidjmauergaffe 8 III.

Orocgarek, (£mil, Sifenba^nfekretär,

^attoroiö, 6d)Iefien, ^5r.=$einrid)=

gaffe 21.
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Om, %, Srcüjerr oon, ^e^irksamtinann
a. $)., ^3iefing, bei Burgljaufen, Öfter-

banern.

^3

^aar, $lnton, ftupferfdjmiebemeifter, 1)üf=

felborf 65, Corertoftr. 41.

^3aas, 3rana, Pfarrer, Bollmeröiuertf)

bei Süffeiborf.

tyaa5, 9\obert, Pfarrer, 6ieglar bei

Sroisborf, 9*rjeinproü.

tyaas, SBilljelm, Canbmirt, Bnfang bei

^upferbrel), 9*t)cinproo.

^3abberg, tfarl, Süffelborf.

^ßabberg, Dr., Äarl, ^abrikbefiljer,

Carmen, Ottoftrafee 57.

joggen, QBilljelm, Zentner, ^(acrjeit,

Slnnaftr. 21.

Halmen, SBUfjelm, Sladjen, 9*ütfd)er=

ftrafce 49.

^al^er, Bürgermeifter, ©aböl)cim, 9*l)ciu=

Ijeffen.

^anföber, Dr. med., Slrat, 9*atingen b.

Süffeiborf.

^5anl)off, Martin, Rektor, 9ttarrlof),

^reis 9*ul)rort.

^|3ape, emer. Pfarrer, Benefiäiat, Bre5=
lau IX., Hferftr. 4.

^ape, Gilbert, Budjljänbler, ^5aberboni.

^3apc, &., Pfarrer, 9Ieumark, 'JBeftpr.

l3ape, Soljann, Cokomotiofüljrer, 5?oblenj.

^apius, ^erbinanb 9Haria, 3reirjerr oon,

Pfarrer, Culjinannftein, ^oft Belburg,

Oberpfal^.

^araboruski, 6tanislau5, ^ropft, Sd)ön=
lanke a. b. Oftbarjn, 'JBeftpreujjen.

^afdjke, Dr., $aul, Pfarrer an 6t.

TOctjael, Breslau X, Celjnbamm 80.

^afemann, 3ran3, Baugemerkmeifter,

Oberläufen, 9*l)einproo.

^affon, $lbalbert, (Eifenbat)noberfd)affner,

6trel)len, 6d)lefien, ^otnifdjeftr. 6.

^nftor, 5riebrid), QBil^clm, Fabrikant,

$bln, Scutoburgerftr. 38.

^atljeiger, 3of., Kaufmann, Srier, K?aifer=

ftrofje 17.

^3atureQii|, 91uguftin, ^rof., 9*eligioitö=

unb Oberlehrer, Suiöbitrg, Cremer*

ftrafcc 20.

^auels, Srcm&, 93tafjgefd)äft, Xanten,

(Sleoerftr. 26.

dauert, 4., Celjrer, 3ifd)eln bei Krcfclb.

^aul, S)\iqo, Pfarrer, 'Eattmiannoborf,

Sdjnmuunelroitj, SVreis 9teiffe.

tyaul, 3ofepl), Pfarrer unb (Sr^priefter,

^rausnitj, Bezirk Breslau.

^aul, ^eter, Spebitionöbeamtcr betin

Staljlrocrk puffen, £)agenbingen, Cot()r.

^auli, <Hbolf, ^rioatier, Breslau IX,

^aulftr. 22.

^auli, 3ofepi), ©rofjgruubbefitjer, ©rofc
6d)iuograu, ^oft ^olgfen, SUeis

QBorjlaii, Sd)lefien.

^aulmann, $arl, Pfarrer unb $eri)ant,

6orfum, ty. (£mmerke b. Jrtflbesrjeiin.

^autö, Dr., (E., 9lpotl)eker, Sladjen,

6d)lof3ftrafje 18.

Paulus, 3akob, Bopparb a. 9*1).

Paulus, 3ean, Kaufmann, 5>)öl)r in 9Taffau.

^ault), 5rans, Kaufmann, ®elfenkird)cn.

$cltättcus, £., Sufttarat, Noblen,}.

Sßell, Dr., Slöniglidjer Crßeal^rofeffor,

^affau.
^elt, Dr., Msgr., ^äpftlidjer ftaus-

prälat, ©cneralnikar, 9JIetj, ©rofje

£irfd)ftrafec 9.

^eujer, Säubert, Pfarrer, $gibienberg

bei Honnef a. 9*1).

^$et3, Dr., fturatus, Berlin 28, ©raun*
ftrafje 31 I.

^elaer, Gilbert, 6tabtbaiuneifter a. IV,

Sladjen, £ubungsallee 39.

Reiser, Cubiu., ©et). 9*egienmgorat,

Slacfjen, 9Harial)ilfftr. 33.

Rentner, ©g., öeminarregens uno 9*e*

ligionslcljrer am &öntgl. ©i)innafiiuu,

^5affau, Somplatj 7.

^erdjtolb, 3of., Pfarrer, ^lufkird),

6d)maben.
^5erbekamp, Sofepl), Bottrop, 5ßeftfolen,

ir>orfterftr.

Sßcrlia, ^aul, Baumaterialien, Beaure^

garb bei Siebcntjofen, Cotl)r.

^errein, ^buarb, Pfarrer, 9*eid)erobcrg,

Cotl)r.

^5erlitiii5, 9Jtar, (£ifcnbal)nfekretär, Katto-

lotö, öc^lefien.

^ertjborn, 91., ^iunoncen^rpebition,

Berlin S. 61, Ktaifer ^riebridjplat; 3.

^3efd)ka, 3ol)., Pfarrer, 3abr3e=Sorotl)ecn=

borf, 6d)lefieu.

^|3etcr, 5ran3, 6tabtpfarror, ©leimig

6d)lefien,

^etcrö, 9lbam, K?öln a. 9*1)., Brüffelev

ftrafje 26.

Meters, Dr., Bernl)arb, Oberlehrer,

Kempen, 9*l)einprou.

Meters, 5ran,^, Pfarrer, Boun-©rmi
rl)einborf, 9*l)einproo.

^etero, 5roiu, Pfarrer, Offenborf, STreifl

Harburg, ^3eftf.

^eterö, Hubert, Pfarrer, 9tiebermera

bei ^llbenljooen.
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Meters, 3., 9*ed)tsamoalt, 33onn 'SBil*

hdmftr. 38.

Meters, 3ofef, Pfarrer, Sirsbeck b. $Beg=

berg, 'Bea. 91ad)en.

Meters, Norbert, Sufti^rat unb 9ted)tsan=

malt, Sloblena, ^aifer 913ilf)elm=9ftng 8.

Meters, QBiltjelm, Kaufmann, S)aqm i.

<

2Beftfalcn.

q3ctit
f (£., Pfarrer, Slugnn, #r. 9Jlcö, Cotfjr.

<J3etrn, 9Kattf)ias <H3ilfjelm, 3oumalift,

9Jtefc, 3riebensftr.

«ißettenkofer, 9?ik., Pfarrer, ©rammelkam,
Sßoft Canbsfjut.

<£egolb, <£rapriefter, 9Teuftäbtel, 93eairk

£iegm$.
^eun, 90?., Süffeiborf.

$eus, 'Slnt., 3igarrenfabrikant, 9He[d)ebe,

SBeftfolen.

$faff, öuperior, 9*eute b. SBalbfee,

SBürttemberg.

^Pfaff, $arl, ©tobt* unb ©arnifonpfarrer,

SBeingarten, SBürttemberg.

^feifelmann, £eonf)., Pfarrer, 3ebesf)eim

bei 3Uertiffen, 6d)roaben.

Pfeiffer, Slarl, ^oftfekretär, 6d)önmatb,
<Baben.

Pfeiffer, Dr., SHarimilian, SR. b. %,
Bamberg.

Pfeiffer, Sßoul, Kaplan, "Breslau, Wall*
ftrofje 7 c.

Pfeiffer,
<

2Bilt)clm
r

Kaufmann, Slad)en,

Örtoftrafee 25.

spfeil, 3of). "Jlnt., Pfarrer, Smpfingen,

$oft Sauberbifd)ofsl)eim 93aben.

Pfeiler, Slbolf, Pfarrer, Sßenaburg,

Oberbanern.

Pfennigs, 3ofef, ^oblenj, 3ofefftr. 24 I.

Pfenning, Valentin, Pfarrer, 6ecken*

fjeim, "Bäben,

^fetten, SSttaj, 3reif)err oon, ftönigl.

Slammerljerr unb ©utsbefitjer, 9JI. b.

%, 9*amfpau bei ^Regensburg.

^fetten^rnbad), Sigmunb, 5reif)err oon,

Ägl. Kämmerer unb ©utsbefitjer,

Stieber^rnbad), Oberbanern.

^feufer, (£b., Oberlanbesgeridjtsrat,

Augsburg,
^fitjner, §., öberpoftfekretär, 6orau,

Otieberlaufitj.

Pfleger, Dr., 3ofef, 5lrgt, £änbtags=

abgeorbneter, Sürkfyeim, (Slfaj3.

Pfleger, "2B., (Erapriefter, Oftrog, Sireis

^Katibor.

Sßflug, 3of)., Pfarrer, ^efcfjeim, Sßfala.

Wugbeil, 3erb., Pfarrer, <Hsbad) b. 9*ot=

tfyalmünfter, 9tieberbanern.

^3ful)l, 3ofef , Kaplan, £ampertf)eim, Steffen.

^funbljeller, 5Kaf , "Budjfjanblung, Berlin
NW, £eroefcorojtr. 25.

biliös, S)einr., 3)ed)ant, Osnabrück.
<JMd)ler, Dr., $omprop)t, 9R. b. % u. b.

'Baner. Stbgeorbnetenfjaufes, ^ajfau.
^5ied)ocki, 3ofcpf),

<

Bürgermeiftereioberfe=

kretär, 6ablon b. 2Jteö, 'Bürgermeifte*

reiftraje.

Pieper, SVgl.£)ber=£anbmeffer, «SBefel a.9tf).

^ieper, Dr., $lug., Prälat, ©eneralbirek*

tor, 9kid)5= unb ßanbtagsabgeorbneter,

9Jt.=©labbad).

^ieper, (5b., ßanbesfekretär, SEKefdjebe,

SBeftfalen.

Piepers, ir>einrid), Kaplan, $öin, 3Mu=
mentfjalftr. 1.

^ies, 3akob, Pfarrer, ©utmeiler, ^oft
SBalbrad), "Beairk Srier.

^ietrnga, $aul, Sluratus, 9Teuftabt a. b.

Söffe 2, 6tobt "Branbenburg.

^5ietfd), 3uüus, Zentner, 'Breslau X,

6alaftra&e 1.

"}3igulla, Kaplan unb ©nmnafialreligions*

lefjrer, Öftrog, ^?reis SRatibor.

^ilgram, Dr. 5rang, 6anitätsrat, $öln=
9Tippes, ^Beuelroeg 3.

^illanb, 3o|ept), 6tabtkaplan, Verrieben

b. 'iMnsbad), SDTittelfranken.

$100100, ©ottfrieb, ^Pfarrabminiftrator,

^Bierbgau, Sßoft ©Ugut^uroroo, 6d)lef.

fingen, 2^eobor, Zentner, ^Bonn, "Bad)«

ftrafee 30.

^innekamp, 3o|ept), ^Bauunternehmer,

©elfenkird)en, 3o^annesftr. 4.

^iontek, Dr., 3:

erbinanb, Kaplan, Slöslin.

Sßirlet, Dr. ing., ^rioatbosent, ^tad)en,

3ßoUftr. 15.

^Pirnan, Dr., ^ofdjol, Pfarrer, "Boljroinkel.

^irus, £.
f Pfarrer, 9Haiaieres bei 9Ke^.

$ifdjel, ^oftbirektor, 6d)rocibni§, 6d)le=

fien, 6tubtftr. 9.

^lafemann, dl, ^Redjtsanroalt, 3!Hün|ter,

QBeftfalen.

platte, ^afpar, Kaplan, QBattenfdjeib,

SBejtfalen.

$laÖ, 9^id)., tropft, 3ilel)ne, <Bea. ^Brom=

berg.

^31aum, ©ottfrieb, Pfarrer, ^linkum b.

•JBegberg, y^^einproo.

^31ebl, 3ofepl), ^ooperator, 6imbad) a.

3nn, 9Tieberbai)ern.

^51ettenberg, ^Billjelm, Kaplan an 6t.

'Bonifaa, 5)ortmunb, 'SBeftfalen.

^lettenberg=eenl)au[en, ©raf 3ofepl), (Srb=

kämmerer, TOtgu'eb bes ^reuBifdjen

<r>errenl)aufes, §ooeftabt, m. 6oeft,

^Beftfalen.
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^3lene, ^uguft, Kaplan, fünfter, Weft*
falen, tfterklenbeckerftr. 21.

^31icr
#
Siemens, ^oftfckrctär, "Bingen a.

9ü)rin.

^lumien, 5f)., Pfarrer, 2>arroeiler bei

6trombcrg i. £)unsrück.

^oertgen, i?)einrid), 'Bucr^änbler, SDtünfter,

SBeftfalen.

spoefdjel, 3ofepl), Pfarrer, $lappenberg b.

£ünnen, 'SBejtfalen.

^3ol)l, albert, Kaufmann, Breslau 1,20=

fdjenftr. 29/31.

^5ot)l, $llois, Pfarrer, Cosroifc, 5lreis

3Bol)lau, 6d)lefien.

^otjl, Sirnolb, 9Iotar unb Suftigrat, 9Hül=

rjeim a. 9tf)ein.

^3ol)l
#

"Berti)., Pfarrer, "Bernsborf, 6d)lef.

<J3orjl, Dr., 3=., ©räfl. «Babearät, $3arm=
brunn, 6d)lefien.

^otjl, ©erfjarb, <Ked)nungsrat, 3lad)en,

93ercinsftr. 6.

<Porjl, 3oh. 3of., ^rofeffor, 9^cIigions=

lefjrer, Svöln, Urfulagartenftr. 4.

<}3oI)le, Dr. theol., 3ofef, Uniocrfitäts*

profeffor, "Breslau IX, Mteuäftrafee 44e.

^orjlmann, £ambert, Osnabrück,

^orjlfdjröber, Viktor, <Sffen=<Kul)r.

"Spokornn, S)ermann, Kaufmann, ^öln=
£inbental, £inbenburgerallee 22.

<£olebnia, Pfarrer, Wallenborf, $oft 9Iol=

bau, 6d)lc[icn.

Rollert, Sfjeobor, Seigre i. SBeftfalen.

'pollmann, (Srnft, Fabrikant, 9Henben,

«Bezirk Arnsberg, 5)auptftr. 10.

*}3olm, 3ranä, 3uroelier fingen a. 9*1).

^onfens, Slarl, Pfarrer, Sorau, 'Branben-

bürg,

^opierfd), $lug., Kaufmann, Berlin N. W.,

52, 9Heland)tf)onftr. 24.

*}3opp, 3of)ann SBapt., Pfarrer, Slrugaell

bei Kempten, dauern,
^opraroski, 3rang, "Balmaffiftent, 9)TeS—

9coanMcs=^5ont5, <}3lappeoillerftr. 7 b.

'popraroski, Srjeoptnl 3ofepl), 3Kufikbis

rektor, Pfarrer, "Brubaeroo, Sir.
<

2Bre=

fd)cn, *}3ofen.

^orfcf), Dr., 5elir, ©et). Suftijrat, l.<Bi*

Sepräfibent bes ^reu&ifdjen $Ibgeorbne=

tentjaufes, "Breslau I, Öf)lau-Ufer 14.

<£orfd)ke, <£aul, Pfarrer, ftreugenort, Kr.
<Ratibor, 6d)le[icn.

Körting, Cubger, irmekingen, ^öcg. 5)üffel=

borf.

^oftberg, "JBilrjelm, 'Bucrjrjanblung unb
'Budjbruckerei, 'Bottrop,

<

5Bc[tfalcn.

Borgens, ftarl, Zentner, 9lad)en, <Bikto=

riaallcc 26.

'pottböljmer, S)ugo, ©utsbefifcer, <Rütten=

fdjeib bei <5ffen*ftuf)r.

^5öttcring, "Bernfjarb, Konrektor, Osna=
brück,

"potttjoff, $)., ^Bud)l)änbicr, <Bodmm, 9Hü>
lenftr. 4.

^otnka, ^5., (Srapriefter, Sambrau, 6d)lef.

^ourrier, 5r>ugo, Sladjen-'B., SBenbftr. 35.

^rafdjma, $ans, ©raf, ^Jtitglieb bes

JJ3reufeifd)en S)errent)aufes unb bes

5)eutfa)en 9*eid)tages, %}gau bei ©raafe,
6d)lefien.

^rafe, 3ofepl), 'Buchhalter, 3)üffelborf,

SBallftr. 13.

^reinfalk, $., 6tabtpfarrer, Oettingen i.

TOes, 6d)roaben.

^reifing, 3ofepf), Pfarrer, ipagen, SBeft*

falen.

greife, 3tan5, 9ftttergutsbe[ifcer, Sdjmarbt
II bei Slreugburg, 6d)lefien.

•ißreftele, Sljriftian, Pfarrer unb Slönigl.

3)iftriktsfd)ulinfpektor, Obergriesbad),

Oberbanern.

^3ren[ing^ronroinkl, albert, ©raf , ^farr=

prebiger, 9Jtünd)en=9Teul)aufen, ^lltring=

ftrofte 11 IV.

^renfing^ronroinkl, 3ofepr), ©raf, 1. (£o=

abjutor, S)aaq bei 3Baffenburg, £)ber=

banern.

^renfing^ronroinkl, ^onrab, ©raf, Slgl.

"Bauer. Cegationsfekretär a. 3)., stud.

theol., Slronroinkl, 'Bauern,

"^renjing^ronroinkl, ^Bermunb, ©raf, ^i5

beikommifeljerr, Slgl. ^Banr. Kämmerer,
K?ronroinkl, ^Bauern.

^$riemer, @ugen, ^abrikbefiöer, ^3atfd)kau

6d)lefien.

^riemer, Dr.,£?ranä, ^abrikbefiöcr, ^atfd)=

kau, 6d)lefien.

^3riU, Sofepl), ^3rofeffor, ^Kcligions= unb
Oberletjrer, (£ffen=^ul)r r "Bamtjorftftr. 7.

'pring, 'Bernljarb, ©utsbefitjer, 6d)enn=
beck, 9tt)einproo.

^ring, S)ub., Kaufmann, 5lad)en, 3)ai)tncn*

graben 3/5.

^5rin5, Soljann, Pfarrer, (Erolgbcim, Würt-
temberg,

^robft, 9Har. , Kaplan, ir>o!t b. 9tt.=©lab-

bad).

^röbfting, 3., 6cminarobcrlel)rer, Osna*
brück,

^roenen, 3ean, Zentner, 5löln, ÜHauri«

tiusfteinroeg 108.

^römper, 3ot)ann, Kaufmann, 'peiue bei

S)annoüct, Äaiferftr. 511.

^ronbg^nski, &. oon, ©encralbirektor,

9)?eran, ^3illa ^luna, 2irol.



9Hitgüeberoeräeid)ms (Stänbige SüHitgliebcr). 67*

^ronbannski, 3. oon, ©eneralbirektor,

©rofd)oioifc, Öberfdjlefien.

^ronbannski, Serbin., oon, cand. theol.,

©rojcrjoroiö, 9berfd)lefien.

<Prüllage, 3., Kaplan, Stabtlorm, SBeft*

falen.

Krumbs, Dr.
r
^räbenbar, "^ofen, 3ran=

äiskanerkirdje.

^rabilla, Sluguft, Kaufmann, 9^cid)tal,

Sd)le[ien.

^ucrjer, £orena, Kaplan, 'Bogutfdjüß, Sd)te=

fien.

^3ut)I
r
%te£, Pfarrer, Stromberg, irmnsrück.

^uts, Kaplan, "Bufcrjrjaufen, ^Rrjeinpro=

^ünber, $). 3., 9*eicrjsmilitärgerid)terat,

(Erjarlottenburg, £ie£enfeeufer 8.

^ünber, Clemens, Kaplan, 2lad)en, W)al*
bertftift 12.

^ufd), S)ermann, (Sifenbarjnaugfüljrer,

"Brockau bei Breslau, SBalterftr. 4.

Ruftet, ^riebrid), 5?ommeraienrat, ^er*
lagsbud)f)änbler, 9kgensburg.

Ruftet, £ubroig, "Berlagsbud^änbler, SRe=

gensburg.

^üttmann, ^tnton, Pfarrer, 'Becketsrjeim,

3Bcftfalen.

^iuj, 3of)., ©edjant, 9Jt. b. 9t, 3Bem=
bing bei Olörblingen, ^Bauern.

^Süij, Äarl, ^Keligionslerjrer, $lad)en, 9ftar=

tinftr. 14.

^ihj, ^3etcr, 5)ui5burg=9Jtciberirf).

Quack, (£buarb, Kaufmann, 3R.«®fob*
bad).

Quack, Otto, Kaufmann, 9ttünd)en.=©lab=

bad).

Quabe, Sluguft, ^rofeffor, <Bed)ta, Ölben=
bürg.

Quabflieg, Dr. med., Qberarat ber Slnapp=

fd)afts=&rankenkaffe, Skrbenberg bei

$lad)en.

Quabflieg, 9Totar unb Suftijrat, (Ealcar,

9Ticberrf)ein.

Quabflieg, £?rana, 'Borfujenber bes Slatr).

Celjreroerbanbes ^Kijeinlanb, $Iad)en,

3unkerftr. 15/17.

Quabt=^n5nkraebt=35nn, Bertram, 3ürft
oon, (Erblidjer 9^eid)srat ber Slrone

Tonern, Sdjlofc 3snn, Württemberg.
Queck, 3ofepl), Kaplan, 9lad)en, Viktoria*

allee 27.

Quetfd), S). 3t., ^edjnungsrat, 9Jtaing,

9Hatl)ilbenftr. 41.

Quirbad), $lbam, «Bilbljauer, "Be&borf a.

b. Sieg.

SR

Viaabe, Dr., $Btlf)elm, Sanitätsrat, 3iilba.

9tabl, ©eorg, 3)ekan unb Stabtpfarrer,

33erd)tng, Öberpfalg.

SKabuske, <Kid)., ©el). 9Sed)nungsreoifor,

^otsbarn, (Efjarlottenftr. 34.

9kd), <Sb., ^rofeffor, Sauberbifdjofsrjeim,

Tonern.
^Hod)or, 3ot)ann, Pfarrer, ^5ed)tt)eim, $r.
Worms.

9kd)ooll, $einrid), Kaufmann, 3Utagbc=

bürg, SSeaumontftr. 3.

9*ackl, Dr., 9Hid)ael, 3)ogmatikprofeffor,

(£id)ftätt, Magern, Sllerikalfeminar.

Lübeck, 3riebrid), Kaplan, SMskupifc,

Sdjlefien, ^Borfigroerk.

'•Rabecke, ^Baron oon, Regeln, ^5oft Singen,

Start Walbsljut, <8aben.

'•Rabemadjer, Dr., 'ißrofeffor, 'Bonn am
SKt)cin, '•Hrgelanberftr. 2.

<Rabemad)er, 3r., ©ollmifc b. Rl Slreutfd),

^ofen.
'•Rabermacrjer, S)einrid), Pfarrer, Raufen,

^3oft ^ieng, «öeairk ^ladjen.

<Rabke, Sßaul, £el)rer, Sfrumflies b. ©r.=

Wittenberg, Weftpreufcen.

Gabler, ©bin., 9Hilitär=3ntenbantm><Rat,

Flensburg, ^Ippenraberftr. 131.

'•Raesfelb, Dr., oon, 5)omkapitular, Srier.

^Ragl, 3o[epf), Pfarrer unb ftaj. SDiftrikt«

jd)ulin|pektor, 9Teubeuren, Oberbanern.

^Raig oon 3:

ren^, 93Tarimilian, ^eid)sfrei=

tjerr, ^. ^3r. 9Hajor a. 5)., ©obesberg
a ^Kljein.

^Karnjoue, 3t. ^Bilf)., ^Igent, 9Küil)eim

a. b. ftufjr, 5luerftr. 16.

O^ang, 3uftus, ^Kedjtsanroalt unb 9totar,

3ulba.
9*app, 5lug. QBiltjelm., ©eridjtsfckretär,

^irfdjberg, 6d)le[ien, ^Bil^elmftr. 641.

9^a5berger, 3ojepr), ftönigl. "Beairkstier«

argt, D^ofentjeim, Tonern, ipofmannftr. 4

9^af[enfofe, Dr., ^onrab, ftgl. ©nmna|ial=

profeffor, ^irmafens, ^falg.

^at^, ^)einrid), Pfarrer, ir>orn, ^r. £ipp=

ftabt, ^Beftfalen,

^Kati), 3ol)., 3uftiärat unb 9totar, (Eieoe.

^at^emadjer, 91., Slaiferl. ^ßoftrat, ^o-
blen^, 9Rarkenbilbd)ensröeg 34.

Dattel, ©., prakt. 3af)narat, ^Bamberg,

eangeftr. 36 II.

^Kau, Pfarrer, ^Binbes^eim, ^Rr^einproo.

O^aud), §erm., Verleger, ^Biesbaben.

9^aud), 3gn., Spiritual, 3)ie|fen a. 5Im=

merfee, Oberbanern.

^Raud), OJt., 5)ekan, ^libenbad), 9Tieberb.

5*
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<Raul), 3t5., Kaufmann, ©rönenbad)
bei SSRemmingcn, Magern.

<Rauf), ©uft., Dr., K'önigl. «Beairksarat,

(£rbing, Obcrbanern.

ttaulf, 3of., Pfarrer, riffeln i. Weftf.
SRauls, "$., Pfarrer unb 3)ed)ant, ^aläcm

a. b. 5ttofel.

kaufet), 'iHnbreas, £el)rer, ^aumbiebers»

borf, £ott)r.

9kufd), 3of)., 3immermcifter, ^ofen,
<

2Bicfenftr. 16.

9*aufd)eber, $Uois, "Bikar, 5elbkird)en,

Sßoft SIrojtberg, Oberbanern.

<Rau[d)el, (Eb., Kaufmann, Breslau V,

©räbfdjnerftr. 101.

"iRaufdjen, ß. $)., Pfarrer, 3mmenborf
bei Geilenkirchen.

5Rautb„ Gt)r.
f Pfarrer unb ftgl SMftrikts*

fdjulinfpektor, 33unbentl)al, ^fala.

9taoe, ^Ilois, SRenbant, 9iamsborf, Kreis

«Borken, SBeßf.
<Raoe, ^Inton, Kaplan, 'Bekum bei

fünfter i. SB.

%inere, ipeinrid), Kaufmann, 2)üffelborf,

3rankenftrafje 8.

SRed), ipeinrid), Pfarrer, ^Ramersbad) bei

^Irjnoeiler.

9^ed), Dr., 3akob, £Frauenarat, Syrier,

Gf)riftopf)ftr. 8.

Wcfy, Dr., 3ofef, ©nmnafialbirektor,

•Bürgermeifter unb Sütitglicb ber (£rften

Kammer oon (Slfafcßotrjringen, 6ablon
bei 9Re§, ^aifer=^Bilt»elmftrafee 43.

Wefya, ipeinrid), ^Pfarrer, ©roB^ramfen,
b. 3üls, 6d)lefien.

9ted)berg unb $otf)enlöroen, ©raf oon,

SSRündjen, 9Haria=3:f)erefiaftr. 15.

SRedjberg unb ^Rotrjenlbroen, 3ofept),

(Erbgraf oon, $)onaborf, Württemberg.
SRedjberg unb Stotfjenlöroen, Otto, ©raf

oon, ^räfibent ber (Erften Kammer,
3)onaborf, Württemberg; $lbreffe:

©rafl. o. 9ted)bergfd)e 3entralkanalei.

5Rednuann, «peter, <öikar, (Eller b. Düffel*

borf.

SRecker, <£., Pfarrer, Dinslaken, <Rl)ein=

prooina.

Beckers, "Bernfjarb, Pfarrer, Waren,
Mecklenburg.

Sediert, $)., Kaufmann in Lintia Kapfe=
rer unb 6oi)n, 0reiburg i. ^ör.

^Rebbing, W., 9teligions= unb Oberlehrer,

König, Weftpreufcen.

9*ebnrifc, Oskar, 5reirjerr oon, Kgl.

Kämmerer unb 9Rajor a. 5)., 3:

abrik=

befifcer, Kempten, Kaufbeurenftr. 15.

SRees, "Berlagsbudjbänbler, 3retburg i. S8r.

9frger, Sodann ^ernfjarb, 'Bikar, ^oul*
beim, <8eairk Köln a. <Rt).

Gegner, ©eorg, ßanbroirt, 6piesf)eim,

^ijein^effen.

Gegner, 6ebaftian, $)entift, 9Raina,
Kartfjäuferftr. 16.

Verjüng, Dr., "Bern!)., ^rofeffor, Ober=
leerer, 9lad)en, ßubroigsallee 41.

<Rcrjm, (£., Pfarrer a. 3). unb 93eid)t*

oater ber 'Bannfjeraigen 6d)ioeftern,

Untermard)tl)al, Württemberg.
<Reid), 3ot)., Pfarrer, Orfenljaufen, ^Soft

Rot bei ßaupbeim, Württemberg.
^Reidje, ^ropft, 6d)uffenje, ^ofen.
'•Reidjel, Karl, Kaufmann, ärankenftein,

6d)lefien, 'Breslauerftrafje 5.

<Reid)elt, Willibalb, 1. Lüfter unb Kir=

djenfekretär, ßiegnifc, Kofjlmarkt 25.

9teid)enberger, ^tnton, Zentner, ^5od)olt,

Weftfaten.

'•Reidjenberger, ©ottfrieb, ^öenefigiat,

3riebenfel5, Oberpfala.

9faid)ensperger, Karl, ©efjeimer Ober=

3uftiarat unb ßanbgeridjtspräftbent,

Koblena, SRoltkeftrafee 5.

9ieid)ert, ^aul, 0ber=6teuerkontrolleur,

9Rergentrjeim, Württemberg.
9*eid)le, ^Inbreas, Oberbürgermeifter,

9laoen5burg, Württemberg.
^Reidjmaier, 3ofep^, ^Renbant, ^ßam*

berg.

9ieid)ftabt, Wilhelm, Wart^aufen, Würt=
temberg.

^Reibet, 3akob, 5Ird)itekt, 5Hannl)eim.

Leiermann, 3o^ann, Pfarrer, 2aggen=

beck i. Weftf.

^Reif, ^llois, Pfarrer, Äönigsijüttc,

Oberfd)leficn.

^Rcifenrat^, Otto, ^Renbant, ©elfenkirdjen,

^Roonftr. 9.

^Reimann, ^llois, Pfarrer, 3:

rankcnftein,

6d)lefien.

SReimann, 51uguft, 2Imtsgerid)ts=6ckretär,

^aberborn, K'ariftraBc 29 II.

Femara, ipeinric^, Kaplan, (Effen=^Rul)r,

6d)mifeftr. 23.

9teinelt, 5rana, ^laoiermadjer, 2)ort=

mimb.
^Reinermann, 2l)eobor, Kaplan an ber

SJtünfterpfarrei, ^onn a. ^Rl).

^Reinert, 3o(cpi), Kaplan, "Sodjolt, Wcft=

falen.

Oieinfrieb, Karl, Pfarrer, ^Hoos, ^int

^5ül)l, 'Baben.

^Reinljarbt, 3akob, Qiöäcfanfekretär unb
Canbtageabgeorbneter, 3rciburg i. 'Br.,

^elfortftr. 20.
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<iReinl)art, P. (Eorbinian, Sransiskaner*
orbenspriefter, Softer Arnsberg, ^3oft

«IBifcrjofsljcim o. b. %, Unterfranken.

SHcinl)ar5, £?erbinanb, "Bäckenneifter,

<Rl)eba i. ^Deftfalen.

SReinifc^, 93ernfjarb, Wetfjenfels, 9Tiko=

laiftrafje 1, ^roo. 6äd)fen.
9Uünlein, £eonf)arb, Pfarrer unb 5lgl.

9iftriktsfd)ulinfpektor, 9iltenkunbftabt,

Oberfranken.

«Rcintgcs, £ugo, ftrefelb, Oftroall 21 II.

9teinftabler, ^eter, Pfarrer, 9Ranbem,
£otf)ringen.

<Retnftabler, Dr., 6., Pfarrer, 9Kerfa>
roeiier, $oft OTanbern, £otf)r.

<Reintater, 6t, Pfarrer, ^Bud) a. «BttaV

rain, Oberbanern.

9teintf)es, ©erwarb, Kaufmann, ßleoe.

9fainn)alb, Slonrab, 6tab.tpfarrer, ^5ref=

fatfj, Oberpfalg.

^Reifdjmann, 3ofepf), 9teu=3:raud)burg bei

3snn, Württemberg.
Reifen, ©afparb, ©eneralbirektor, ^org*

Urbad) b. fföln a.
9ty.

Reifer, Saffian, 'Beneftaiat, Augsburg,
6t Ulrid) A. 240.

Reifer, 9Rar, Pfarrer, ^lenftein, banern.
Seifert, 3riebr., Suftigrat, <Red)tsamt)alt,

Augsburg, ^rinjregentftr. 3.

9*eifinger, Dr., ©erjeim. SEJtebiäinalrat,

tranken!)ausbirektor, 9Raing, Ufer*

ftrafee 13.

^Reiske, fr>erm., Kaufmann, 5)angig=

£angfuf)r, "Jörunsrjoferrocg 45.

Steife, (£ngelb., Pfarrer unb Kapitels*

kämmerer, 5Hrd)borf i. W., 9?ieber=

banern.

<Reife, 9R., 3)ed)ant a. 5)., Srier, 6pee=
ftrafee 16.

Oieifo, Walter, Kaufmann, 6trasburg,
Weftpr., ©rofeer 9Harkt 2.

Leiter, K'arl, Slooperator, £?elbkircfjen b.

Wefterfjam b. ^libling, Oberbanern.
9fai$, Slonr., Pfarrer, ^nottenrieb bei

3mmenftabt, Nilgau.

SReit^enftein, 3reirjerr oon, 9Jt. b. $). b.

"Jlbg., ^ilgramsborf bei ©ollafonmj,

Oberfdjlefien.

^Rembolb, %, "•Recrjtsanroalt, "-Ranensburg,

Württemberg.
^Rembolb, Viktor, 9*ed)tsanroalt unb

Canbtagsabgeorbneter, 5)dll, 6d)roaben.

9*embolb, Wilhelm, ^Kentmeifter a. $).,

©obesberg a. '•Rf).

9*enger, <£ikt, ^enbant, Zeigte i. W.
^Renner, £?elir, 3reiburg i. "ör., «Bürger*

roerjrftr. 1.

<Rennod), 3of., Sluratus, Oberfdjönroeibe
bei Berlin.

SRenfing, Dr., Oberlehrer, <Reckling=

Raufen.

<Ren<5, Dr., 3tana, Uniüerfitätsprofeffor,

Breslau XVI, Siergartenftrafse 48.

'•Rena, Sriebrid), Ceberfjanblung 6ont=
f)ofen, 6d)roaben.

^Refd), 3of). oom Slreua, ^enefigiat, 3cit=

larn, $oft 3:

urt bei ^farrkirdjen,

9Tieberbanern.

<Retf), ftarl, 3)omkapitular unb <8ifd)öfl.

©eiftt <Rat, Augsburg D. N. 110 a I 1.

SRetjbad), Dr., $Jnt, 2)ompräbenbar, 3rei=

bürg i. 33r.

^Reumont, Dr., S)einr., ©eiftl. Oberlehrer,

SüRontignn bei 9Heft.

fteumont, ftarl, Bankier, 9Hefc, <J3oftftr. 2.

Teufel), ©regor, Kaplan, 6d)maln>affer

v. '•Rfjön, Unterfranken.

5Reufd)er, 3uftiarat unb 9Totar, Cecrjenid),

«Seairk ^öln a. ^Rl).

^Reufe, S)einrid), Pfarrer 9Taftätten, ^reis

6t ©oarsfjaufen, ir>effen=9taffau.

^Reutter. 3ot)ann, Pfarrer, <£ppertsrjaufen

b. Dieburg, Reffen.

^Reuttner, Kamill, ©raf non, ©utsbefi^er,

5Id)ftetten bei Cauprjeim, Württemberg.

^Ren, ^Inton, Slpotljeker, ©eilenkird)en=

i^ünsrjooen, ^R^einprot).

^Rljein, Cubro., 3:

reil)err non au,^gl.^öanr.

Kämmerer, Würgburg.
iRfjobe, 3ol)., 3:

abrikant/
9Tottuln, Weft«

falen.

9t^obc, ^Robv 3:

abrikant, OTottuln, Weft=
falen.

^R^otert, 301)., ^Domkapitular, Osnabrück.

9ttd)arbt, ^llois, 3iegeleibefiöer, 9Kainä,

£ed)tsf)eimerftr. 98.

SRiften, ^öaitl)., aRafdjinenfabrikant,

9Teufj a. «Rt).

^Ridjen, 2., ^äpftl. ©eljeimkämmerer,

«Banent^al^öin a. ^R^.

9tfd)ratf), 3of. f
Cetjrer, ^)ubbelratl), ^reis

5)üffelborf.

^Ria^ter, Pfarrer, ©innick, ^5. (Smbken,

'öegirk 'Jladjen.

^Ridjter, 2L, Dr. jur., 9Totar, 5)or=

magen b. Slbln.

^Ridjter, 3:

rs., Msgr., 'ppftl. ©el)eim=

kämmerer, Pfarrer, SBodjolt, Weftfalen.

dichter, ORar, Pfarrer, ^lltroaitersborf,

Svreis ^abeifdjmerbt 6d)lefien.

SRickermann, Pfarrer, 6tromberg, Weft=

falen.

^Rib, 3ofv qSräfcbt, Weilljeim, Ober=

banern.
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9ftbber, 3of)., Oftngofenaicgcleibefifcer,

<Sffen='iRui)r, «SBeftfalen.

9fteb, Slarl, Pfarrer, tfrontjeim, 9Hittel=

franken.

Oftebel, 3^., Kaufmann, 'Branbenburg

a. b. |)aoel.

Giebel, ftarl, Pfarrer, ^ßograebin, Sireis

Oktibor, 6d)lefien.

SRiebinger, Pfarrer, 3)alkingen, 9Bürt=

temberg.

Oftebmann, ^intens, Pfarrer, ir)un5bod)
f

^3o[t ©ufeenrjeim, Unterfranken.

9fteg, 3gn. dl, Pfarrer a. 3)., 9lebak=

teur, Ulm a. b. 5)onau, 6ebelf)of=

ftrafee 18.

Sieger, 3ul., Berlin C 25.

Sieger, 9Rid)., 'iHusrjilfspriefter, £ennes=
berg, Oberpfalg.

9fte#g, Stang, 3Eauer, freiref. Pfarrer unb
•öenefiäiat, ©üngburg, 6d)toaben,

Snftitutögaffc 38.

SRieke, Dr., 9luguft, ^lugenargt, ^aber*
orn.

9ftemer, 5rg. 6erapt)., 6tabtpfarrkoope=

rator, ^affau.
9ftetl), 2lnton, Kaplan, £of a. £ed),

ßorenaftrafee 3, Magern.
SHiet^

r
Engelbert, Pfarrer, SBöllftein,

9ft)einfjeffen.

SRictö. Dr., Otto, %& 90teerl)ola, tfreis

©einkaufen, Reffen.

SRiffart^ %, Verleger, 9tt.*©labbaä).

9ftefferfc, 9R., 93ürgermeifter, QBillid) bei

ftrefelb.

9ftnbermann, 5Bilrjelm, Direktor, Berlin
N. W. 6, <Hlbred)tfrrafce 13.

9ftngs, Sofepl), Pfarrer, Slleinglabbad),

5lreis ©rkeleng, ^Rrjeinproo.

SRings, Otto, 6tabtuerorbneter, Zentner,

ilönigsrointer a. 9ft).

Oftnk, Dr., iprjaaintl), Direktor, 9Iugs=

bürg, 6d)miebled), C 230 II.

9ftntelen, $aul, Suftigat, Cimbnrg a. b.

fttyn.

Störte, Sodann, Pfarrer, Äruft bei Wn*
bernad), Sftrjeinproo.

Oftppler, SlHarimilian, 6tabtpfarrer,

«Banr. Kämmerer unb SU. ©eiftl. 9*at,

9Remmingen, Tonern,
bitter, 3ofcpt) ©eorg, ^rioaticr, lieber*

gelungen, Tonern,
bitter, ftarl, Sapegierer unb 3)okorateur,

Breslau X, ©netfenauftrafee 3.

bitter, Cubroig, Öberbatjnaffiftent, 9teun=

kirdjen, SBc^irk Srier.

Kit), Grmrles, ©eiftl. bebaktem, 9Hej$,

^riefterftr. 14.

9ftfc, 3)ominikus, 3arjnted)niker, 3rank*
fürt a. 9Rain.

Sftfccfelb, SRolanb, Kaplan, <Sffen=9ftiten=

fdjeib, Ölgaftr. 7.

Öftren, 3=ran3, Brauereibefifcer, 5)üffelborf,

5riebrid)ftr. 84=86.

Öftren, ^eter, Pfarrer, Sübbem b. 2Bet)r,

«eg. ^acfjen.

Robert sen., £ubn>., Kaufmann, fünfter,
5Beftfalen.

9*obred)t, ^farrer, fr)olgt)aufen, ^oft9Iie=
rjeim, Wörter, $Beftfalen.

%)cca, Dr., Oberlehrer, $iad)en, 9Rauer=

ftrajje 35.

Sockel, 3BilI)elm, Pfarrer unb ^Rebakteur,

Urloffen b. $lppenroeier, "Baben.

^Robeck, Stang, Kaufmann, ©orften,

SBeftfalen.

^Röber, Valentin, Pfarrer, 3)onncrsborf,

Unterfranken.

^Roberburg, Srang, Pfarrer, ^llsborf bei

Slacfjen.

^Roberburg, S)ubert, Kaplan, *55enn bei

9H.=©labbad).

9toberburg, 3ofef, Pfarrer, anbringen bei

et. 35itl), <£oft Öubier, Sfreis SOTal»

mebn.
%)bn, Sljeobor, "Bürgermeifter, 9tieber=

lafjnftein, ir>effen=9Taffau.

SRoeber oon 5)iersburg, ^elir, 'Baron,

^3äpftl.@el)eimkämmerer,^aben=^5aben.

S^oeger, ^Inton, ^gl. ^aljnoberinfpektor

unb 6tation5üorftanb, $lfd)affenburg.

^Roet)l, K'arl oon, OHajor, 6panbau, Bran»
benburg, ^gl. ^uloerfabrik.

9*ocl)rl, ßubro., Jfarrcr, 2eugen, 9Ticberb.

^Roelen, 3ofef, Kaplan in K'öln a. 9*rjein,

SOtittelftr. 10.

iRoemer, Pfarrer, K'eoenberg, ^reis 6rke=

leng, iRtjeinproüina.

^Roenfpieö, albert, $ropft, ^utfdjkau, %
9ürlettel, ^3ofen.

^Roer, 9Ra{, Kaufmann, fünfter, ^3cft=

falen.

^Roefig, Dsioalb, ^gl. Obergollcinnel)mer,

^)annau, 6d)lcfien.

^Rocsler, 'iMuguft, Pfarrer, ^Riegersborf,

^egirk £)ppeln.

^Röger, 3ot)ann, Pfarrer, 6d)roargenfclb,

Oberpfalg.

^Roggen, 3ofepl), 5löln a. Oftjein, *33altl)a=

farftr. 671.

^Rogtnann, Dr., fheinrid), Pfarrer, 'BeeA

bei Duisburg, y^l)lb.

^Rol)be, ^Inton, Pfarrer, Smmtgraty am
OTieberrbein.

SRoljbe, «iDiUjelm, Kaufmann, Gffen^uljr.
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9?öt)rig, Pfarrer, £angenberg, '•Rfjeinproo.

9*bl)rig, ^midjacl, Zentner, (Effen=<Rul)r.

![Röf)rl, ^eter, 6eminarinfpektor, 5reifing,

3)omberg 945.

"iRoitrj, SBenael, Kaplan, 'Berdjtesgaben,

Oberbanern.

Zoloft, ©., (geriefter, SBitfd), Cotrjr.

Körner, Pfarrer, ^Rotrjroaitersborf, Sireis

9Ieurobe, 6d)le[icn.

Körner, ipeinr., 'Betonbaugefdjäft, 3Banne,

^Beftfalcn.

Körner, 3ofepf), Pfarrer, ^©labbad),
9tt)einproöina.

"iRomunbe, Sluguft, '•Recrjnungsrat, %id)en,

jQubertusftr. 31.

"iRomunbe, Sofcpt), S)omkapitular, Slbln

am '•Rfyein.

9*ong, 3rana, Äöln a. <Rfyein, Klingel»

pihjftr. 15.

9toos, ipeinrid), QBeingutsbefiöer, "Rübes*
rjcim a. 9^ein.

%)os, 3ofepf), 6tabtred)ner, ^ensfjeim,

Reffen.

'•Röpke, 3rana, Pfarrer, 9^aboroi^ b. £ei=

perobe, ^ofen.
'•Rofal, Otto, Kaufmann, "Branbenburg a.

b. $aoel, <Reuftabt, £eibeftr. 42.

<Rofauer, <83iu>lm, 2>ed)ant, Slettroig a.

b. <Ruf)r.

%)5bad), Otto, ©nmnafiaiprofeffor, Srier.

9*öfd), 3ofeplj, Pfarrer, 6atgcn, Sßoft

$faffenf)aufen, 6d)roaben.

5Rofe, Dr. phil., Sodann, ^Ipotfjeker unb
Chemiker, SDTündjen, 6tiglmaier=2Ipo=
tfjeke.

^Kofen, 3rana, Kaufmann, 3)üffelborf.

^Rofenbauer, Dr., £?rana, Kaplan, Honnef
a. 9tf)ein.

9*ofenberg=©ru5acannski, £?ri£ oon, 'Bonn,

«Barmrjofftr. 24.

9*ofmn, £?ri£, Kaufmann, Duisburg.
<Rosken, 51., Kaplan, ©elting, 6d)lesroig.

9*oski, Pfarrer, 9TeukircH)öi)e, 3Beftpr.

^Rofe, <8ernt)arb, Pfarrer, inniger, ilreis

"Beckum, QBeftfalen.

^Ro(3, Sofepf), £ofrat a. 2) , SBüraburg.
<Rofe, ZI)., Direktor, SDTünfter, SBeftfalen,

tfirdrftr. 17.

<Ro&, 2t)eobor, <Hrd)itekt, flöht o. Otfjein.

<Roter, 21., Kaplan, SRünfter, SBeftfalen,

Überroafferkird)pla&.

<Roter, ipermann, Kaufmann, Cloppenburg,
Olbenburg.

ftott), SIbolf, <8ilbl)auer, 3eilsfjeim, flreis

£öd)ft a. $Rain.
%>ttj, Slbolf, 6d)loffermeifter, 5>üffel*

borf.

SKott), ^5eter, Pfarrer, Oberkirdjen, Sireis

6t. uBenbel, Otfjeinprooina.

<Rotrjbalter, ^Rubolf, Pfarrer, 3)iemant=

ftein bei S)öd)ftäbt, 6d)roäbifa>9Teu=

bürg.

9totf)lübbers, ©ertjarb, Pfarrer, <Riemslof),

Sireis SDTelle, ipannooer.

^Rottenkolber, Dr., '•Benefiaiat, 6ontf)ofen,

Nilgau.

^Röttgen, 33ernfjarb, Kaplan, "Seeck bei

Duisburg.

O^öttgers, ^Bilijelm, Pfarrer, $)ortmunb.

^Rottmeier, 6ebaft., Pfarrer, ^Iltomünfter,

Oberbanern.

9tonen, Dr., 3ofef, ^rognmnafiatbirektor,

ftietberg, SBeftfalen.

^Rubarti), i^einnef), Slgl. 'SBaurat, 2iad)en,

"Bergbrifd) 4.

Zuckert, ©eorg, Pfarrer, 6teinf)eim a. b.

5). bei SMUingen a. b. 3).

9tübe, £?ribolin, Pfarrer, Unterfimons*

roalb bei Sreiburg' i. 33r.

^Rubolf, ftermamt, $5olksfcf)uUef)rer, 6a=
lenge, Oberfd)lefien.

<Rubolf, 3ofepf), Pfarrer, ©au=2Iigesf)eim,

SHr)einr)cffen.

SRubolpf), 3t, ^Rentner, Breslau I, am
Orjlauufer 37.

^Rubolpt), Slljeobor, Oberfekunbaner, 2)an=

5ig, ^orftabtsgraben 41, in Serien.

^tbreffe: Out 6tagroitten bei (Slbing,

^Beftpreufern.

^Rubolpl), 2DilI)clm, Pfarrer an 6t. §cra*

Seftt, Bresben, ^ränkelftr. 241.

^Ruelanber, 5)naainti), Kaufmann, ^ege^

fack a. b. 5Befer, Bremen.
^Ruefe, 'iöern^., 6tabtpfarrer, unb 5läm=

merer, 5ribingen a. b. §>., Oberamt
Tuttlingen.

^Rueting, SBilf)., ^3rofeffor, ipagenau

i. gif.

^Rui), Srana, Kaufmann, ^reiburg i. 93r.

^Ruiters, $)., Pfarrer, Cöoenid), ^egirk

5Iad)en.

^Rulanb, 3. ^8., freirefig. Pfarrer, ^It)am

bei ^öilsbiburg, 9tieberbanern.

^Rulanb, 3of., Kaplan, Oberka[[ei=5)üfiei=

borf, Srakeftr. 4.

^Rulanb, Dr., Cubroig, 5)ioifionspfarrer u.

^rioatboaent^ünfter, 5Beftfalen, 9Torb=

plaö 4.

^Rume, Dr., ^Ricfjael^rofeffor am ^riefter*

feminar, Curemburg.
Hummel, 3)ipl.=3ng., ^Irdjitekt, 5rank=

fürt a. 9Rain, SBIcid)ftr. 52.

kümmele, $., ^auinfpektor, OTeuftabt i.

6d)roaramalb, "öaben.
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9*umpelfteiner, 9Jtarimiltan, ^Benefigiat,

anging bei 9Hündjen.
SRunge, Heinrid), Cefjrcr ©üffclborf.

9ttiping, Hermann, 3)omkapitular, fünfter

Kuppel, Dr., SBiffenfdjaftlicfjer Hilfsar=

beiter am 3lrd)io, 2Keö, "BellesSsleftr 5.

Klippel, 2J?ela)ior, £ef)rer a. 5)., 6obcn
Slreis 6d)lüd)tcn.

<Kufc, Dr., SBilbeim, prakt. 2lrgt u. Ofjrem
argt, ^Kaoensburg.

SRwj, $aul, "Befi&er, Heinricrjsroalbe, 5Bc[t=

preufjen.

^Ku^inger, 3of)., Oberpoftfekretär, SDIün*

djen, «preifingftr. 221.

SHäcf)uIka, «Bern!)., (Srgpriefter, Ujcft, Ober*

fd)lcficn.

'Rgerjulka, ©eorg, Kaplan, Oppeln, 6d)lef.

S
6aäffen, 3akob albert, Zentner u. ©uts=

befifcer, 3ifd)eln bei Slrefelb.

6aba, 3orjann, 6d)neiber, 'Breslau VI,

3erjnerftr. 14.

6abifd), «paul, Pfarrer, ftogau, $oft
©raafe, Oberfdjlefien.

6ad)5, ipermann, 6tabtpforrcr unb (£rg*

bifdjöfl. 6dmlin[pektor, (Smmenbingen,
93aben.

6ad)s, 3ofef, £?elbberg im Taunus.
Sacfjs, Dr.theol., 3ofef, Erjgeal^rofeffor,

<Kegensburg.

6ad)5, Slafpar, Pfarrer, (Sllroangen, 9Bürt=
temberg.

6ad)fenf)aufer, 9ttattf)ias, Pfarrer, Sllburg

b. 6traubing, Magern.
6ablo, 3ofef, Kaufmann, ©leimig, 6d)le*

fien.

6aget, ©., ©eneralfekretär, 9Hefc, 9Kar*
egantftr. 13.

6ägmüUcr, Dr., 3. 93., Unioerfitätspro*

feffor, Tübingen, 6teinbad)ftr. 5.

6ailer, ©eorg, 3)omkapitular, $gl. unb
<Bifd)öfl. ©eiftl. Rat, Sßaffau, Stein«
roeg 12 b.

6ajak, Dr., 5lugenargt, Scfjroeinbitj, Ob.
SBilfjelmftr, 8, 6d)lefien.

6alger, £oreng, Pfarrer, 5löngetrieb,

^oft (£uttenl)aufen, b. SOtinbeltjeim,

(odjroaben.

6allen, irjeinrid), ßberingenieur, 3aborge,

6d)lefien.

6alm=9teifferfd)eib, Surft, 9Jt. b. <K. unb
be5 5)errenl)aufe5, Sdjlofe 3)nk, 9tl)ein=

prooing.

Salgburg, 3of)annes, Pfarrer, ®r. 3)u*

bensko, Sireis ^nbnik, Sdjlefien.

Salgmann, $lbolf, 3uftigrat, 9ted)tsanroalt

unb 9Totar, fünfter, SBcftfalen, 'Babe*

ftrafee 19.

6amereier, 3ofef, Hoflieferant, 6uber=
bad), jßoft "Birnbad).

Samlanb, 3ofef, Pfarrer, QBartenburg,

Oftpreujjen.

6anber, 3\, £ef)rer, Saftrop, 5Bcft=

falen.

6anbgatt)e, 3H., Kaplan, 6iegburg,9tl)ein=

prooing.

öanbgatlje, 9Bill)elm, Ofterfelb, <2Beftf.

Sanbljage, ^Ilbin, Pfarrer unb 2)ed)ant,

Hamm, 'SBeftfalen.

6anbigell, ©raf, Slgl. Kämmerer u. (Srbl.

Steidjsrat, Sanbigell, Oberbanern.

6anbküf)ler, 3riebrid), Pfarrer, Haren °-

b. ©ms, fyannoMT.
Sappelt, (Srgpriefter, ©rünberg, 6d)le=

fien.

Sarragin, Dr.,£ubnrig, 2lrgt, Orakel, $r.

Härter, SBeftfalen.

6affe, Dr., 3., 9ed)ant, SRljeinbad).

6auer, $lleranber, Kaufmann, ^Duisburg*

SRufjrort.

Sauer, 3akob, Pfarrer, 3:

urfd)roeiler,

Sireis 6t. SBenbel, 9tf)einproo.

Sauer, SDtar, Pfarrer, locket, Wt
9Balbfeud)t, 93egirk 5Iad)en.

6auer, ^5ctcr, Pfarrer, Menbad) bei

^onftang.
6auerlanb, 3ofef, 3ngenieur, ^5aberborn.

6aur, ^Inton, Pfarrer unb 5lönigl.

2)iftrikt5fd)ulinfpektor, "öadjljagel bei

ßauingen, 6a^roaben.

6auter, 3ofepr), 6tabtpfarrer unb

ftönigl. ©eiftl. ^Hat, ©illingen a. b.

$)onau.

6aoel5, ©., Pfarrer, 'Bebburg bei (Srft,

9^1)einpr.

6aoignn, 3rang, oon, ©eridjtsaffeffor

a. 5)., «Berlin SW.
6aoignt), Dr., Slarl oon, Canbrat a. 2).,

9tt. b. ^H. unb bes 'preufotferjen ^lbge=

orbnetenljaufes, Berlin, OToöftrafee 73.

6aroa&ki, ^inton, Pfarrer, 5)angig.

6an)icki, Dr., 3rang, 6cminarprofeffor,

^elplin, ^Beftpreufeen.

6ar, Nikolaus, öktroikontrolleur unb

j|ird)enred)ncr, Wain^, Markus»

ftrafee 2.

6aSaaf, 2hcobor, 55olk5oercinofckrctär,

5)üren, ^beinproo., 3efuitengaffe 3.

6d)abc, 3., "Begirksfcbornfteinfegermciftcr,

3aroobgie, 5lrcis Äattomift.

6d)ad), ^manbus, ^auptleljrer, 3alefie,

ÄYeis ©oftnn, ^ofen.
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6d)abenfrorj, "iHnton, ötabtpfarrer unb
$)iftriktsfd)ulinfpektor, 3roiefel, 9Tieber=

boi)crn.

6d)aefer, 3akob, Pfarrer, SBiesbad),

SRrjeinproo.

6d)aefer, 3ol). *25apt., Pfarrer, Ober*
ingelrjeim, ^rjeinrjeffen.

6d)aefer, Dr. phil., 3ofef, 'iHpotrjeker,

(Sjfen-SRufjr.

6d)aefer, "^Bil^clm,, ^rokurift, (Emmerid)

a. W)., S)of)enäollernftrafce 32.

6d)aefer, 5Biüibrorb, QBinser, ©raad) a.

b. SDlofcI.

6cfjaeffler, 3ol). (So., Pfarrer, <H5ielen=

bad), Oberbanem
6d)äfer, (Eafimir, ^eutfdj^ikar, 95esirk

Oppeln, S^auptftrafee 10.

6d)äfer, (Eonrab, ©riesljeim a. 9H.,

£ouifenftra&e 29.

Scrjäfer, ipeinrid), SÜtütjlcnbcfi^cr, (Sffen*

<Ruf)r, Sluguftftr. 9.

6d)äfer, Hermann, (Effen=9*uf)r, 9Iugufta=

ftrafee 7.

6d)äfer, Hermann, Kaufmann, 3=ürftcn=

au, $annooer.
6d)äfer, Dr., 3akob, ^rofeffor ber Srjeo*

logie, 9Hainä, $luguftinerftr. 34.

6d)äfer, Dr., 3ofef, 9*ealfd)ulbirektor,

ftecklingrjaufen.

6d)äfcr, Äarl, ©olbioarenljanblung,

<Sffen=9tul)r, Slornmarkt 19.

6d)äfer, Slarl, Kaufmann, 2lad)en, 3akob=
ftrafee 8.

6d)äfer, £eo, $lrd)itekt, 9Iad)en, 2rid)ter=

gaffe 8.

Sdjafer, £ubioig, Zentner, SBanne i.
<

2B.

Sdjäfers, 3of)ann, ^rokurator, ^3aber*

born.

6d)affer, Dr., ^rälat, ftatibor.

6d)affgotfd), 5riebrid), ©raf oon, dreier

ötanbesrjerr, 5ßarmbrunn, 6d)lefien.

©chaffgotfd), S)am $arl, oon, 3ülsf)of,

meis ©rottkau, 6d)lefien.

6d)affratt), £., Verleger, ©elbern,

ftrjeinproo.

6d)afmeifter, 5)ecfjant, Allagen, $reis
Arnsberg, ^Bcftf.

Serjagen, i^cinrid), ^ladjcu, ^Honrjeims*
allec 89.

6d)agen, Hubert, Oberftabtfekretär,

Süffeiborf.

6d)aibnagel, ©eorg, Pfarrer, ir)äber,

$oft S)inkelfd)erben, 6d)roaben.

6d)aU=^iaurcour, ©raf, 9Hajoratsl)err,

6d)Iofe ©aufcig bei 'Bauten.
6d)aller, 3. 33., Kanonikus unb 6tabt=

Pfarrer, ^Kappoltsroeiler, (Slfafj.

Sdjalfd)a, (Emanuel, oon, ^Ritterguts*

befifcer, 3rof)nau, Sireis "Brieg, 95cäirk

•Breslau.

Sdjalfdja, Viktor, oon, 9ftajor a. $).,

«Breslau V, iporjenäollemftrajje 51.

Scfjanberl, 3. 'S., Spitalpfarrer, ^Imberg,

Tonern.
Scrjanbrn, Cubioig, Kaufmann, 3riebrid)s*

tfjal bei Saarbrücken.

6d)anäenbad), "Bemljarb, ©eiftl. 9tot,

^rofeffor, ^reiburg i. $5r., 3äl)ringer*

ftrafee 11.

Scrjaringer, S)ans, Oberlehrer, «Berncaftel*

(Sues a. b. 9Hofel.

Scharia, Slonftantin, ^önigsljütte, Ober*

fdjlefien.

6d)armer, ^rang, 2)omkapitular, ©ene*
raloikar unb ©eiftl. <Rat, <Pelplin,

SBeftpreu&en.

6d)arnagel, Slarl, 93äckermeifter, 9Hün*
d)en, Sfiu&ere SBienerftrafee 2 I.

Sdjamagl, Dr. theol., <Hnt, tfgl. £od)*

fdjulprofeffor, 5reifing.

Samara, Stang, Pfarrer, 93arop=ir)om=

brud), SBeftf.

Schatten, 3rana, SRaffeur, Srier.

6d)auer, Dr., 3. <&., Direktor bes

(£räbifd)öfl. ^lerikalfeminars, 3:

rei=

fing.

6d)aul, ^Bil^elm, 5Keliaions= unb Ober*
lefjrer, 6aargemünb, ßotl)r.

ödjaumberger, SHichael, ^ooperator,

3urtl) i. ^Balbe, Oberpfalg.

6djauren, 3ofep^, "iöornljofen a. SHIjctn.

6d)eefer, 5lbolf, ^uratus, 3uliusburg,

Äreis Oels, 6d)lefien.

6cheid), ^Kidjarb, Pfarrer, Slun^enborf,

meis ^reugburg, Oberfdjlefien.

6d)eibmann, $Iuguft, Kaufmann, 6o*
lingen, 9Kainftr. 6—8.

6d)eibt, 3ofepl), ^rofeffor a. 2)., #ilbes=

Ijeim, 9Harienr)aus.

6a)eibtroeiler, "Bruno, Pfarrer, ^Reinidien*

borf bei 'Berlin^Oft.

6a^eiermann, Msgr., 5)ea^ant, Cingen a.

b. (5ms, ^annooer.
öa^ein, ©ottfrieb, Vermalter, SHintarb,

^ktjeinproo.

6d)ein)e, ^3eter, Kaufmann, Ruften a. b.

ttrmr, 5Beftf.

6d)eiöer, ^Regierungsfekretär, Oppeln,

©cricfjtsftr. 3.

6d)ell)as, ^ermann, 'JBerft^ilfstedjniker,

ftiel, 5)amperl)of 19 III.

6d)elbe, Rektor, 9Tikolai, Oberfdjlefien.

6d)ell, 6ebaftian, Kaufmann, ^ab 351er*

gentljetm, ^Bürttemberg.
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6d)ellingen, $)., ^flafterunternerjmer,

9Hefc, ^aiimaliftr. 8.

6d)enk, 5riebrid) oon, 3abrikbefifcer,

Arnsberg.

6d)ena, Msgr., Dr., Wilhelm, ©eiftl.

9kt unb ®. 2i)äcaU5Kcktor, Segens«
bürg, Magern.

6d)erer, Dr., ^5ctcr, ©et). Legierungs»
rut, 6trafeburg, (£lfajj.

6d)erg, 3orjann, Corcnj, S23if«±)öfl. ©eiftl.

Lat, Pfarrer, 6d)merlenbad), ^oft
5)ösbad) 2, Unterfranken.

Cdjermuln, Dr. theol., 6d)ulrat, 6e=
minarbirektor, Oberglogau, 6d)lefien.

Cd)err, 3ofepr), Pfarrer, Raufen bei

Slmberg, Oberpfalg.

6d)err, 9Hid)ael, (£rpofitus, ^remberg,

^oft $5urglengenfelb, Oberpfalä.

6d)eu, 3ofepl), Pfarrer, 9Ieckart)aufen

bei 9Kannt)eim.

6d)eu, Msgr., Raxl, %l. 2)ioifions=

Pfarrer unb ©eljeimkämmerer, ^on=
ftans.

6d)eurer, Dr. theol., ©eorg, 9Ieuleinin=

gen, Bfafc
6d)eurid), ©eorg, 3ofepf), Pfarrer,

Canbenbad) bei Slarlftabt, Unter*

franken.

6d)en, 3ofepf), $luguft, £el)rer, ^raucfjen*

roies, Sigmaringen.
Sdjenbe, sen., 3ul., .ftommiffionsrat,

Kaufmann, Breslau I, ßrjlauerftr. 21.

6d)iebel, Sodann, Pfarrer, 'Borberburg,

Nilgau.

6d)ierenberg, 5ranä, 'Bikar, 2lt)len,

Weftfalen.

6d)ierl)öller, ^luguft, Brennereibefitjer,

^loerferjrben bei ©lanborf, ipannooer.

6chieftl, 3riebrid), Kaufmann, (Srbing,

Oberbanern.

Sd)ieoelkamp, irjermann, Lecrjtsanroalt,

Duisburg.

6d)iffer, (S. 5H., SHitglieb bes 3)eutfd)en

Leicrjstags, $)üffelborf, 5^aoallerie=

ftrafec 22.

6d)iffmad)er, ©erwarb, Fabrikant, SSHainj,

Weifelilienftr. 3.

6d)ilbers, ftarl, Kaufmann, 5lbln=

9?ippes.

6d)ilb, ^eter, Brauereibefifcer, Stabtam*
rjof, Banern.

Sdjilgen, 3ob., Zentner, (Smsbetten, Weft*
falen.

6d)iller, 3rana, 36aoer, Äooperator,

"Bogen, 9Iieberbanern.

6d)illing, 'iHnbreas, Kaplan, Biberad) a.

Life, Württemberg.

6d)illing, 5erbinanb, Pfarrer, Berns*

felben, ^oft '•ötergentrjeim, Württem*
berg.

Schilling, 3rana Xaoer, Pfarrer, £autern,

^oft 9Högglingen, Württemberg.
6dn'lling, Dr., 5r>einrid), Ledjtsanroart,

Stuttgart, Sfjarlottenftr. 3.

Schilling, ipermann, in Lintia 3. W.
"Boifferee, "Budjrjänbler, Slbln a. Lfjein,

OTinoritenftrafec 19 a.

Schilling, ^eter, Lenbant, 9Hüt)U)eim

a. 9H., Reffen.

6d)ilo, Wilhelm, Pfarrer, (Sltoille a.

Lljein.

6d)üt, 3orjann, Pfarrer, "Bcfcenroeiler,

0. "21. Lieblingen, Württemberg.

6d)impfle, 9Hattt)ias, ^farrkuratus,

Raufen bei SlHinbelrjeim, 6d)roaben.

6d)inbler, Dr. jur., ©emeinbeoorftefjer,

Seutfd^ikar, Oberfdjlefien.

6d)inbler, 5r)einrid), Pfarrer, Seifersborf,

^ßoft Srjiemenborf, 'Bejirk £iegnig.

6d)inke, 'Sluguft, 2lmtsoorftef)er, Weisen*
berg, ftreis Leiffe.

6d)irpenbad), <£., Oberingenieur, Bocfjum,

©abelsbergerftr.

6d)itter, 2luquft, Weingutsbefifcer, SÖtoin^.

6d)iad)ter, 3ofept), Pfarrer, £ubiij,

«Böhmen.
Scfjlagroein, 3ri§, Kaufmann, K?öln,

Steinfelbroeg 20.

6d)latter, Sluguft, Lentner, ©elfenkircfjen.

Scrjlatteur, (5., ^farrkuratus, 5Hannt)eim,

6t. "Bonifag.

©cr)lccf)t, Clemens, 6pitalpfarrcr, Wem=
bing, 'öanern.

6d)led)ter, ^Inton, Kaufmann, 3iegel»

baufen b. ipeibelberg.

6(Megel, Slbolf, Q3ikar, Kaplaneioerroefer,

^irdjljofen, vlmt 6taufen
f
^ßaben.

6rhteger, Dr., ^Imtsgeriajtörat, Slreuäitad),

^önigöftr. 19 I.

6d)lenke, Robert, Pfarrer, 'Berlin,

<3)orkftr. 88.

6d)lid), Dr., Pfarrer unb ©iö^efan-

präfcs, 6aarbrückcn I.

6d)lid)te, Dr. med., 6anitätsrat, Ober*

amtsrounbarat, ^iberad) a. Life,

Württemberg.
6d)lick, Hubert, ©utsbefitjer, ^Hitglicb

bes ^reufeifdjen ^Ibgeorbnetenbanfes,

6d)lofc Luria) bei ^Baal, Lt)einproo.

6d)liebs, Lobert, 2ape5iercr, unb 2)eko=

rateur, «Breslau VIII, «Borroerks*

ftrajje 14.

6d)lieper, Bernljarb, Kaufmann, ©lab*

bedi, ^aiferftr. 42, Weftf.
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6d)löber, 3ofepl), Dbermeifter, <Ratl) bei

3)üffelborf, Öberratfjerftr. 48.

6d)lombs B., 3ürftbifd)öfl. 9Totar unb
Slonfiftorialrat, emer. Pfarrer, ©Unj,

Sd)le[ien.

6d)löter, 2lbolf, Pfarrer, Kirdjrjellen,

Kreis 9teklingl)aufen.

6d)lunb, 3ol)ann, Pfarrer, 3Ballenfels

bei Kronad), öberfranken.

<5d)lünkcs, Engelbert, Pfarrer unb £anb=
bedjant, Kempen, ^fjeinproo.

6d)lüter, albert, Slblerapotljeke, Baloe,

Beg. 3)ortmunb.

6d)lüter, £?rans, 3ngenieur, 3)üffelborf,

ir)of)cn5ollernftr. 21.

6d)lüter, Sodann, Bauunternehmer,

2>üffelborf, ^itcftabtftraBc 10.

6d)lüter, Dr. jur., 3ofcf, ©erid)tsaffeffor,

Bonn, Bacfjftr. 36.

Sdjlüter, 3ofepf), Bauunternehmer 2)üffel=

borf, ^Itcftabtftr. 10.

6d)lüter, 3ofepl), Siefbauunternerjmer,

9*amsborf, Sireis Borken, SBeftf.

6d)lüter, SBilrjelm, Oberpoftaffiftent,

3)üffelborf.

6d)lihj, 3riebrid), Pfarrer, Cöroen b.

^eckelsrjeim.

ödjmakoroskn, oon, Sita!, Kammerrjerr,

9tobau b, 3embon)it5, £)berfd)lefien.

6d)malol)r, 3-, 9feligions= unb £)ber=

leerer, 9)?.=©labbaa), Barbaraftr. 30.

6d)mebbing, Slbolf, £anbesrat, ©etjeim.

'•Regierungsrat, 9)tünfter, QBeftf.

Scfjmebbingrjoff, $lnton, ^5rofeffor, Bocrjolt,

Storbftr. 50.

6d)mees, Karl, Pfarrer, Okmsborf, Kreis
Borken, SBeftf.

6d)mel3, £iborius, $)ompfarrer, Siilba.

6d)mib, £)beramtsbaumeifter, 9Ieres=

rjeim, "SBürttemberg.

Sajmib, ©eorg, Pfarrer, 5)ekan, ©eift*

licrjer 9*at, Oberftaufen im Nilgau,

Bonern.
6d)mib, ©eorg, Pfarrer, SBalba, ^3oft

(£rjekird)en, Bauern.
6d)mib, £ugo, Pfarrer, Oftrad), 5r)orjen=

aollern.

6d)mib, 3orjann, Pfarrer, 3ngerkingen,

tyojt 6d)emmerberg, ^Bürttemberg.
6d)tnib, 3ofepf), Kooperator, $Biefau,

Oberpfalg.

6d)mib, 3ofepf), Dr. theol. et phil.,

6tiftsbekan, SRegensburg, Bauern.
6d)mib, Karl, Pfarrer, 9Iieberrieben,

b. 5)eimertingen, 6d)roaben.

6d)mib, 9Rori§, Direktor, 9ttünd)en,

Öber*£änberftr, 16 II.

6d)mibbauer, Slnbreas, Pfarrer, Ober*
SMetfurt, ^oft ©ietfurt a. <Rott,

Bauern.
6d)mibt, 2)ecb,ant, Braubad) a. <Rl).

ödjmibt, ©eiftl. SRat, Kattorouj, 6d)le=

fien.

6d)mibt, 91., Kaufmann, Königsberg,

Kaiferftr. 38.

6d)tnibt, ^luguft, 3tabrikant, Bresben,

3roickauerftrafee 38.

6d)mibt, ^luguft, ©efd)äftsfül)rer, Düffel*

borf.

Sdjmibt, (Erjriftian, $lrd)itekt unb Bau*
Unternehmer, 9Haing, ©auftrage 20 I.

Srrjmibt, @b. "iHnt., ^otsbam, 3riebrid)s=

ftrafee 5—6.
6d)mibt, (Sbmunb, £anbgerid)tsrat,

Karlsruhe, Baben.
6d)mibt, Dr., 3:

elif, 6anitätsrat, (Santl),

Bezirk Breslau.

6d)mibt, 3ran5, £ef)rer, Bergljetm,

Kreis Sjörter i. 5B.

6d)mibt, Stang Xaoer, 9berlanbesgerid)ts=

rat a. 3)., Canbsberg a. £., kälteter*

gaffe 424.

6djmibt, ©eorg, Pfarrer, Untermäffing,

SRittelfranken.

6chmibt, ©eorg 3ofepr), 6tabtpfarrer,

Klingenberg a. 9Rain, Unterfranken.

6d)mibt, S)., £erjrer, Kloppenfjeim b.

©rofe=Karben, •SBeftpreufjen.

6d)mibt, irjeinrid), Frankfurt, Berger=

ftrafee 73.

6crjmibt, Dr., 3akob, ^rofeffor am
^5riefterfeminar, SKaing, 9luguftiner=

ftrafee 34.

6d)mibt, 3ol)ann, ^ßrokurift ber Boni=
fatiusbruckerei, ^aberborn.

6d)mibt, 3of)ann Baptift, 2)ed)ant uub

Pfarrer, (Snsborf, Oberpfalg.

6d)mibt, 3ofepr), Bab iliffingen, ir>em=

meridjftrafee 31 I.

6d)mibt, 3ofepl), ^Direktor, 3ena.

6d)mibt, 3ofepl), Rektor an 6t. 3ofepl),

Köln=9Tippe5.

6a^mibt, Karl, Kaufmann, ^Kegens=

bürg H 210.

Sdjmibt, Karl, Öber^oftaffiftent a.

5)., Ka^roinkel a. b. 6ieg.

6d)tnibt, OJTatt^ias, Pfarrer, <2Bankaufen,

Kreis Kreugnad).

6d)inibt, OJIar, Kaufmann, <H3efel,

^)anfarinq.

6d)mibt, 5Bill)eim, Kaplan, (Smmerid)

a. 9^t)ein.

6d)mibt, "JBitrjelm, Kaufmann, 5)ortmunb,

2)ubenftr. 16.
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Sd)mieber, 5lletu5, 3)ompröbenbar, 3rei*

bürg i. 33r.

Sdjmit, £eon, ©eiftl. Rektor, SKefc,

Sßoftftr. 2 II.

Sdjmitt, Kaplan, Saarbrücken.
Sdjmitt, Dr., "iHbam, 3o[epl), 9*ed)ts=

anmalt, 3u[tiärat unb 9Iotar, 9Haina,

£ubroigftrafee 15.

Schmitt, (£lias, Pfarrer, S'aulbad) a. 3Dt.
f

Unterfranken.

Sdjmitt, S)einrid), Frankfurt a. 9K.,

<8ergerftr. 73.

Schmitt, 3gnas, Pfarrer, 9Tiebermenbig,

vtrjeinproo.

Schmitt, 3akob, Pfarrer, Spellen bei

SBefel.

Sdnnitt, 3. 55., Pfarrer unb (Srjbifdjöfl.

©eiftlidjer <Rat, Sdjlüffelau, $oft
9töbersborf, Oberfranken.

6d)mitt II, 3ot)ann, ^rioatmann, 9Kaina,

©r. S8Icid)C 19.

Schmitt, 3ofef, <Ked)tsanroalt, SOtainä,

Ktaiferftrafee.

Schmitt, 3ofepl), 9Haurermeifter, SCTCeg,

5)eutfd)cftr. 58—60.
6d)mitt, 3ofepl), 9Beinl)änbler, 5ulba.

Schmitt, 9ttd)arb, 3abrikbe[hier, 5ulba,

Hängebrücke 14.

Sdjmitt, Robert, Kaplan, Sötefc, Oel=

ftrafee 25.

Schmitt, I, <Komualb, 9*ed)tsanroalt,

odjroeinfurt, ^ßanern.

Scfjmittmann, Dr., $$., ßanbesrat,

3)üffelborf.

Sdmüttmann, 9JI, Zentner, ©üffelborf.

Sd)mi§ II, 9lrat, $lad)en, 5)ar5kamp=

ftrafce 42.

Sdnuüj, ^3rofeffor, Oberlehrer, ^läcrjen,

^öorgraben 116.

Sämig, 'Berroaitungsaffiftent, $)üffelborf,

ßeffingftr. 4.

Sdjmig, Sluguft, ©utsbefifcer, ©offelts*

roeiler, Slreis 3ülich.

Sdjmifc, 3:

erbinanb, Pfarrer, (5lfenborn=

Ort, <£ifel.

Sdjmiö, 3r., Pfarrer, «Borgrjorft, SBeft*

falen.

Scrjmitj, S)einrid), Slonoiktspräfes, ^Rf)cin=

baa), ^Beairk ftöln a. 9*rjein.

Sd)mitj, <r)einrid), Pfarrer, ^Köoenid) bei

3ülpid), ^rjeinprooina.

Schmiß, Dr., 3gnaa, Pfarrer an St. Cu=
äian, Stolberg, ^tjeinproDin^.

Scfjmii}, 3akob, Pfarrer, "Bonn a. Wjein,

fteffenid).

Sd)miö. Dr., 3akob, Sanitätsrat, £ed)c=

nid), 9tycinprouiit£.

Sdjmifc, 3of)ann, Pfarrer, Straud) bei

£ammersborf, Ärcis OTontjoie, 5Kt)cin=

proöins.

Sd)mit3, 3orjann, Zentner, ^Billid) bei

Ärefelb.

Sdjmitj, 3orjann, Verleger bes 3eller

^olksfrcunbcs, 3eli a. b. SUlofd, 9tt)ein=

prooinä-

Sdunifc, 3ofef, Pfarrer, £inben=9teufen,

$oft '•Borroeiben bei 5Iad)en.

Scrjmit}, $arl, 3ofef, Pfarrer unb 3)e=

chant, ^ernid) bei
<

2Beilersroift, "Seä'irk

Svöln am 9tyetn.

Sdjmitj, Cubroig, ©etjeimer Oberjuftiarat,

£anbgerid)tspräfibent, $ladjen, ^er^og*

ftrafee 14.

Sdnnuj, 9Hattf)ias, Kaplan, 9Jtalmebn,

Steinbad)ftr. 755.

Sdmtuj, 9t., Oberpfarrer, ^adjen^urt*
fdjeib.

Sd)mi§, Otto, Kaufmann, $öln=(£f)renfelb.

Sdjmitj, ^3eter, 33äckermeifter, Farben»
^Hrjeinprooinä.

Sd)im§, ^5eter, Kaplan, $lf)rroeiler,9tf)eim

prooins.

Sd)iui§, ^3eter, 33erroaltungsfekretär, S)üf*

felborf, Ceffingftr. 4.

6d)mi&, <Rubolf, Pfarrer, SKcffc, SBcftf.

Sd)miö 5<53alkenberg, 3akob, ^Beingrofe*

rjänbler, ^öln am 9tf)ein.

Sdjmöller, Dr., ßeonljarb, 51. a. o. £n*

cealprofeffor, ^3affau, ©ablcrgaffe 421.

Sdjmutte, Dr., 3rana, ^Ir^t, Spanbau,
9Teuenborferftr. 5.

Schnaas, Dr., Wdjarb, ^Irgt, ©Her bei

3)üffelborf.

Sc^neiber, %., 3:

äbrikbefi§er, Sommer*
jienrat, ©benkoben, ^3fals.

Sdjneiber, $Ibam, Pfarrer unb Kämmerer,
Söllijuben bei Stepf)anskird)en, Ober»

banern.

Sdjneiber, Sluguft, 3abrikbefi^er, ^5atfd)=

kau, Sd)lefien.

Sdjneiber, 93., ^Baifenljausinfpektor,

|)erm5borf, 'Beairk Breslau.

Sd)neiber, 'Sarttjolomäus, ^Bonn=5)rou5=

borf, 'Bonncrftr. 14.

Sd)neibcr, (Sbmunb, Pfarrer, 5ifd)bad)»

9Herfd), Cujcmburg.

Sdjneiber, Sbuarb, ©utsbefi^er, 3angrot|

bei ©r.^cterroitj, Sd)lcfien.

Sdjneiber, ipeinrid), 3abrikbcfil5er
r

9Tcu*

roieb, 9tt)einproüin3.

Sd)neiber, ^)ugo, Kaufmann, €lfpe,
,

515cft=

falen.

Sdjneiber, 3., Oberbaljnmcifter, 3:rauk=

fürt a. 9}?ain, ©ütcrplalj 2.



9Httgliebcn>cr5etd)ms (6tcinbige SDtitgliebcr). 77*

6d)neiber, 3of)cmn, Pfarrer, 6teinberg,

<J3oft £)berkird)berg, Württemberg.

6d)neiber, 3ofcf, Pfarrer, ^eftenberg,

5lreis ©r.=3Bartenberg, 6d)lefien.

6d)neibcr, Dr., 3ofef, Pfarrer, ^efelod),

9tf)einbeffen.

6d)neiber, £ubto., "öürgermeifter u. 5Bein-

bänbler, ©einsrjeim, ^Pfalg.

6d)neiber, Wlipp, Zentner, 9Jiain3,©re=

benftr. 26.

6d)neiber, S. ^eter, Kaufmann, Stnsig

a. 9tyein.

6d)neiber,
<

2Bil()clm
t
Direktor, ^öslau b.

SBien, (Smilienftr. 12.

6d)tieiber r
'SBilrjelm, Pfarrer, abfingen,

$oft 33urgau, 6crjtoaben.

6dmeiber, 'SBilrjelm, 9fad)t5anroalt, S)amm,
SBeftfalen.

6d)netbers, Grjriftian, 6d)loffermeifter,

£innid), ^beinprowns, Äirdjftr. 9.

6d)nell, Dr. med., ©eorg, 6d)önberg,

<8anerifd)er QBatb.

6d)nell, *^5r)ilipp, Oberpoftaffiftent, 9Haina=

Haftel, ftatyausftr. 13.

6d)neller, 3akob, Kaufmann, Sreiburg i.

•SBreisgau.

6d)neller, 9Har, ^ensberg, Oberbanern.

6d)nepper, ©eorg, Pfarrer a. $)., 513al=

borf, "Bezirk wöln a. <Rb,ein.

6d)nippenkötter, (£., Rektor, Duisburg,

ttealföulftr. 22.

6d)nitter, $llois, Pfarrer unb Sdjulrat,

Ulm a. b. 3).

6d)nifeler, 3rana, Kaufmann, $bin am
9*f)ein, 935ei)erftr. 38—40.

6cbnorrenbergJ3ean, Slöln a. SRI)cin.

6d)nütgen, yJtar, ^rofeffor unb '•Reit*

gionsleljrer, $lad)en, 6elgraben 14.

6d)öbren, S)einrid), "Bäumt, $öln, 2)eut-

fdjer fting 76.

6d)oeffel, Sofef, ötabtpfarrer u. $)iftrikt=

fd)ulinjpektor, Weilbeim, Oberbarjern.

6d)oenborn= <

2Biefentf)eib, £?riebrid) Slarl,

©raf oon, ^?ird)fd)oenbad) b. 5Bie[en=

tfyeib, Unterfranken.

6d)oenenberg, Pfarrer, ^Inratr) bei Slrefelb.

6d)öenen, 3of)annes, ilaplan, 6tol=

berg II, ^Kt)einprooin5.

6d)oer, 3tan5, 'Brotfabrikant, 5)üffelborf.

6d)ofer, Dr., 3ofef, SMb'äefanpräfes unb
£anbtagsabgeorbneter, &reiburg i. "Br.

6d)oll, Dr., ^rofeffor, Slacfjen, £otrjringer=

ftrafee 64.

6d)oll, 3ofef, Pfarrer, Cinblar, <Rl)ein=

prooing.

Gdjoltns, $arl, Kaufmann, 9lltb,ammer

b. $r)alemba, Sireis Slattoroüj.

6d)oltnffek, 3ol)ann, 'SBallfabrtsgciftlicber,

33aumgärtl, ^3oft ^3faffent)aufen bei

3)ietersrjofen, 6d)toaben.

6d)ola, 3)omkapitular, Breslau IX, 5)om=

ftrafec 7.

6d)olä, ©rspriefter unb ©eiftlicrjer 9*at,

9ttmad)au, Sd)lefien.

Sdjolg, ^ittergutsbefitjer, Starrroitj bei

Öttmadjau, Sd)lefien.

6d)oIä, Litton, ^etbelberg, ©egenbaur*

ftrafee.

6d)ol3, Dr., Gsbmunb, ©rofjbecrjant unb
'prälat, ©rafenort, 'Bejirk Breslau.

Sd)ol3, S)ugo, 9Hüblenbefi§er, 9?euforge,

$oft ßaffotl), Sireis 9Teiffe.

6d)olä, S)uqo, Pfarrer, "Boberrörjrsborf,

tf?reis fr)irfcfjberg, 6d)lefien.

6djolä, Dr., 0., £anbesältefter, bitter*

gut ©auers, Sireis ©rottkau, 6d)le[ien.

Sdjola, Viktor, Kaufmann, (Eofel, £)ber=

[d)Iejien.

6d)olae, ^3aut, Pfarrer, ipaini^ b. ^Bau^en,

6ad)fen.

Scfjömbs, Sakob, 2)ompräbenbar, SKain^,

5uftJtraBc 7.

6djömig, ©eorg, Pfarrer, Krönungen bei

6d)roeinfurtf), Tonern.
6chönauer, ^einrieb, 9ieligions= unb

Oberlehrer, yHül^eim a. b. 5Hr)ur.

Srbönberg, ^Ibolf Jrei^err, oon, (5erj.

Kämmerer 6r. Heiligkeit, ftönigl.

6äd)f. ^ammer^err, 6d)lofe Stammen5

bain, "Segirk ßeip^ig.

6cbönberger, albert, 9Jtagi[trats=£)ber=

^Kcgiftrator, Augsburg, 120 1—5.
6d)bnburg=©laud)au, 3oad)im, ©raf oon,

©lauebau, Slönigreid) 6ad)fen.

6d)önen, SOtidjael,
(
^gl. £otterie=(£in=

neb,mer, ^öln a. 9^rjcin, ©rjrertftr. 19.

6d)önfelber, ^Inton, Sulius, "Bäcker*

meifter, 9Hain5, 3o|efftrafee 32.

Sdjöningl), 5erbinanb, 'Berlagsbud)*

bänbler, ^5aberborn.

ödjöningrj, §einrid), ^3erlagsbud)l)änbler,

fünfter, Weftfalen.

Sd)öningf), 3ofef, ^erlagsburrjrjänbler*

$aberborn, 5ßeftfalen, 5r)artbau[erb,of.

6cr)open, ^Bernljarb, ©efängnisoberinfpek*

tor, Frankfurt a. 9H., ^reungesbeim.

6cböpf, 3orjann ^ingena, Vermalter,

3ulba, 9lbobanu5ftrafee 25.

6d)öppner, SÖernbarb, SÖaugefcbäft, 'Bör*

ringrjaufen, ^oft SDterklinbe, QBeftfalen.

6cb,orlemer, fjreirjerr oon, ©runbbof, 2u=

jemburg.

6d)orlemer, ^ri^, ^rbr. oon, ^gl. Slam*

merberr, Ooerbagen, 5Beftfalen.
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6d)orlemmer, illemens, ^Rcdjnungsrat u. I

6tabtoerorbneter, 3ufn> unb ir)aupt=
j

kaffenrenbant, ^amnt, ^Beftfalen.

6d)ott, 5riebrid), "Bürgermeifter, 33cm 6t.
|

Martin bei SDIeg.

6chraber, 3rana, $lpotl)eker, SRombad),
£ott)r.

6d)raber, fQeinrid), Pfarrer, ©inberid),

«Bezirk 9üffelborf.

6d)rage, Slarl, "}3oftbirektor, £f)ann, (£lf.

6d)ramm, Sodann "Baut., 2)ed)ant unb
Pfarrer, S)irfd)aib bei "Bamberg, (£m=

meranftr. 26.

6d)ramm, £inus, ©rspriefter, %l. 6dml=
infpektor, Pfarrer ort 6t. 2)orott)ea,

Breslau I.

6d)ramm, "}3aul, Oberpoftaffiftcnt, $öln,
5Iquino[tr. 27 II.

6d)reiber, $lbam, 3)ekan unb ^ropft,

SBorms, 2lnbreasftr. 15.

6d)reiber, Dr., (Erjrift., "^rofeffor u. ^He=

gens, 5ulba.

6djreiber, 3riebrid) 3akob, ©roferjergogl.

£eff. Oberbatjnaffiftent, Sttainä, Pfaffen-

gaffe 11 3/10.

6djreiber, 3akob, Pfarrer, £öd)ft am
SOtain.

6djreiber, £eonf)., £anbroirt, "Bebenljaufen,

^oft ftetterstjaufen, 93anern.

6djreiner, Srang, "Benedict, Ockftabt,

Oberfjeffen.

6d)reiner, 3oI)ann, Oberlehrer, Ober=

Urfel, Reffen, Slönigfteinerftr.

6chrepfer, Slonrab, Kaufmann, Bamberg,
Obftmarkt 2.

6d)reuer, SBilljelm, S^unftmaler, S)üffel=

borf.

6d)rened*, $arl, Ceberfabrik, SBefel 9*f)ein=

proning.

6d)rener, 3orjann, "}3äpfil. ©olbfdnnieb,

<Had)en, ^urcliusftr. 21.

6d)rills, 3of)ann, Pfarrer, ©illratt), <8e=

3trk "iHacrjen.

6d)röaX "Bernrj., 6teinbrud)befi^er, 9^am=
melsbad), ^fala.

6d)roeber, 3akob, 3)üren, ^fjeinpronina,

SBilfjelmftr. 8.

6d)roeber, ^eter, ©eiftl. Rektor, 6trempt,

«fei
6cf)röffer, Slarl, Pfarrer, 6cfjroabbruck b.

6cfjroabfoien, "Banern.

6d)rot)e, %, (Erjarlottenburg 1, 6pree=

ftrafee 22.

6d)rorje, Dr. med., Srjeobor, 9ftaina,

©mmeranftr. 23.

6d)rölkamp, SBilrjelm, Kaufmann, $)uis=

bürg.

6d)römbgen5, Dr., ipeinrid), "iRed)tsan=

roalt, deip^ig, Äaifer=5BilI)elmftr. 84.

6d)röter, Dr., 3ranä, Pfarrer, Olioa,

"JBeftpreuften.

6d)rott), "Bai., Kaufmann, ^räfibent ber

kattjol. Männer ^Beftenb, Frankfurt a.

9Jt., 9ttainser=£anbftr. 16.

6d)ubert, %nbrofius, P. ^rooinäial ber

banerifdjen beutfdjen Sluguftinerproöina,

SBür^burg, 3)ominikanerplafc 2.

6d)ubert, 6tabtpfarrer unb (Srapriefter,

^olkrouj, "Bes. £iegnifc.

6d)ubert, "Bruno, Kaplan, Cangenbilau,

6d)leften.

6d)ubert, ^Ridjarb, $gl. (£ifenbal)nober=

fekretär, "Breslau VIII, "Borroerk*

ftrafee 30.

6d)ul), 90tid)el, emer. 5)ekan, Canbau a.

3far.

6d)ul)eber, 3rana, <Bifd)öfl. ©eiftl. 9*at

unb 6tiftskanonikus an 6t. 3ol)ann,

^Kegensburg.

6d)uierer, ^eter, Pfarrer, Segernbarf),

$oft 9üibeltjl)aufen, 9tieberbanern.

6d)uler, Oskar, £os = (Emmiffionsr)aus,

9Hünd)en.

6d)üller, Dr., 3. $)., "^rofeffor, Ober-

lehrer a. 5)., $lad)en, Cousbergftr. 5.

6d)ulte, Dr., 21., Pfarrer, Gtjriftfelbe,

SBeftpreufeen.

6crailte, $luguft 'SBilrjelm, Duisburg a.

«Rtjein.

6d)ulte, 3riebrid), Kaufmann, 'Bodnun.

6d)ulte, 3ri§, Kaplan, ir)immigt)aufcn b.

"•Hltenbeken, ^Beftfalen.

6d)ulte, 5riö, Zentner, fünfter, "JBeft-

falen, 6a^üöenftr. 2.

6d)ulte, Dr., i?)erm., ^rat, ^Kobenkird)cn

bei Stöln a. ^R^ein.

6d)ulte, Hermann, Zentner, SUIünfter,

QBeftfalen, 6taufenftr. 31.

6d)ulte, 3o^ann, 5)omkapellmeifter, Äöln

a. 9^rjein.

6d)ulte, 3ofepl), 93ikar, SDTeinkenbradjt,

^J5oft 6unbern, ^Beftfalen.

6d)ulte im £of, 3rii 93renncreibcfit$cr,

©elfenkirdjen.

6d)ulte=5lemna, £., ©uts= unb Brennerei-

befüjer, Ceitljc bei ^Dattcnfdjeib.

6d)ulte=$elkum, Direktor bes 3ran,^ 0.

6ale5=J)aufes, (Sffen^utjr, 6teeler*

ftrafee 263.

6d)ultl)eis, Sllfreb, Bankbeamter, Äarls-

rulje, K?aiferallce 75.

6d)ultt)eis, 3ofepb 'Jlnton, SDgl. ©nmna*
fialleljrer a. 5)., ipammelburg, Unter«

franken.
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6d)iiltf)eis, Valentin, Pfarrer, Sinters*

bad), Unterfranken.

6d)ul§,3lnton, Kaufmann, SOtünfter, «2Beft=

falen, 2ttüf)lenftr.

6d)ula, Wtbircktor, $tad)en.

6d)itlg, 'Bruno, Pfarrer, <Bobau, ^r. ^r.
6targarb, 'SBeftpreufjen.

6d)iilä, ©mit, Direktor, <Sffen*%it)r.

6d}ulä, S'elir, ^lmtsrt(i)ter ^ofen
,
|)or)cn=

gollernftr.

6d)ulg, ^erbinanb, ©ef). 3uftigrat, ^arnrn,

SBeftfalen.

6d)ulg, 3of)annes, SBeifjenfee b. Berlin,

6treuftr. 99.

6d)ulg, 3of)ann 5Billibalb, 93ankbegirks=

oerroalter, 'potsbam, ^reiteftr. 3 a.

6d)ulg, ^aeifikus, Pfarrer, 6oben, 6tol=

genberg bei 6almünfter, <Beg. Gaffel.

Sdjulg, Stephan, Direktor, Königsberg,

3iegelftr. 3.

6dnilg, 93italt5, Kaufmann, 2>üffelborf,

(Sllerftr. 181.

edntlge^äumingfjaus, Kaufmann, 93o=

d)um, £umbolbtftr. 27.

ödnnnadjer, ^bam, Pfarrer, ©rofcnau,

Kr. 5)üren.

6d)itmad)er II, Dr., ©eorg, 9fed)tsanroalt,

<Bonn a. <Kf)ein, SBilrjelmftr. 26.

6d)umad)cr, Dr., S). 3., ©eiftl. Rektor,

Köln, Seoerinftr. 154.

6d)umad)er, 3ol)., 6tabtfekretär, 'Jladjen,

£ubroigsallee 80.

6d)umad)er, ^aul, ©eridjtsaffeffor, ^ladjen,

£ousbergftr. 80.

6d)umad)cr, Dr., $f)., Stabtdjemiker,

<Had)en, ^3ctcrftr. 20.

6d)umad)cr, SBerner, Kaufmann unb
ir)anbelsrid)ter, Slöln, £anbsberg=

ftrafee 16.

6d)uman, Dr., Robert, O^cdjtsanroalt,

9tteö, Slaifer^ilfjelm^ing 5.

6d)umann, Pfarrer, 0riebtang, 33egirk

"Breslau.

6d)umann, 3rang, <Benefigiat, SMberbad),

$. Strcjtftein, Oberpfalg.

6d)umann, Sluno, Obergollfekretär, Stettin,

£)of)engollernftr. 54.

6d)unck, 3uftigrat, <Ked)tsanroalt unb
9Totar, «Bottrop, SBeftfalen.

6d)üppcn, ^)3eter, Pfarrer, ir)argf)eim, ^5o[t

(Eiferfen b. 21ad)en.

6d)üppcrt, 6tepf)an, Pfarrer, 6d)leerietl),

"fcoft SBerneck, Unterfranken.

Sduir, 3of., Hotelier, ©aftrjaus, „6onne
unb 6terne", Neuron, 5r>of)engollern.

6d)urbufe, £oreng, Pfarrer, 6d)roerte a.

b. <Rut)r.

6d)ürger, 3ofepl), Pfarrer, Oberkaffel b.

5)öffelDorf.

6d)ürgers, 5>)einrid), Pfarrer, 'Bradjelen,

Kr. ©eilenkirdjen, 9tt)einproDing.

6d)ürings, Srjeobor, Kaufmann, Slleoe,

&rjeinproüing.

6d)ufter, 3r. 36aoer, 6tabtpfarrer, 5lgl.

©eiftl. 9*at, ftgl. ^räparanbenfcfjulin*

fpektor, 9)tinbell)eim, 6d)roaben.

6d)üten, 9Jttd)ael, Pfarrer, <Sffen=9*ul)r=

SBeft, 3nfceftr. 7.

6d)ütt, Wolter, ©eiftl. Oberlehrer am
"Bifdjöfl. ^rognmnafium, ^elpiin, 5Beft=

preu|en.

6d)ütte, albert, Pfarrer a. b. 9Harien=

kird)e, 9tecklingf)aufen=6üb.

6d)ütte, 3rang, Sluratus, Breslau I, 2ln=

tonienftr. 24/26.

6d)% oon, Kaplan, $lad)en, 3Künfterpl. 2.

Scfyihj, ^3aut, Pfarrer, ©kenrjagen, Sir.

^Balbbröl, 9tt)einprooing.

öchroab, Slnton, Slönigl. ©eiftl. 9*at unb
Katedjet, S)iftriktsfd)ulinfpektor, Slugs*

bürg E. 105.

6d)roab, 'Bertfjolb, 3:

obrikbefi^er, 5Bürg=
bürg, Slarmelitenftr. 15.

Sd)roal)n, *$., Kaplan, 33ensl)eim a. b.

^Bergftr.

6d)roamm, Dr., 3ol)annes, ^Irgt, 9CRc^ r

5)iebenf)ofenerftr. 2.

6d)roaiger, 3of., ödjmiebemeifter, 9Hün=
d)en, 6d)illerftr. 46 III.

6d)roalge, Direktor, ^tad)en, @nntttten=

ftrafee 61.

Sdjnmnke, ir)einrid), 95aumeifter, "Berlin

NW., Slotoroftr. 6.

6d)roartt)off, Amtmann, ^Baltrop, 5Defts

falen.

ödjroarö, 5elir, 3:

obrikant, 'Bocholt, 5Beft=

falen.

6a^niarö, ©eorg, Fabrikant, 'Bodjolt,

^Beftfaien.

6d)roarö, 3ol)ann, Pfarrer, 'Binningcn b.

^5irmafen5.

5ti)tvax%, Dr., Oskar, ©el). SSHebiginalrat,

^?öln.

Sd)roart$, Sljeobor, Fabrikant, ^Bodjolt,

^Beftfalen.

öchroarg, ©eorg, ^Irbeiterfekretär, 3H. b.

&., 6a^roeinfurt, ^?at^olid)es. ©efellen=

tjaus.

6d)roarg, 3ot). 6d., 6tabtpfarrkooperator f

3=reifing, Mittlere ipauptftr. 529.

öebroarge, 5Bill)eim, 91mtsgertd)tsrat,

^Reia^stagsabgeorbneter, ^üt^en, ^Beftf.

6dunarger, ^llois, Pfarrer, ^ro^au, Kr.

^rankenftein, 6d)lefien.
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Sdparacr, 5r., Pfarrer, $lltroaffer, Sd)lc=

fien.

Sd)roarakopf, Pfarrer, "Birkfjaufen, ^oft
SU3aHcrftein, 6d)roaben.

Sdjroarämann, S)einrid), Pfarrer, (£bens=

felb, Oberfranken.

Sduucborouj, SBalter, Kaplan, «Breslau

VII, ©abitjftr. 16.

Sdjroeiger, 33enebikt, Kaufmann, 91ugs=

bürg.

Sdjroeiger, 3akob, $lommeräienrat, ©rofc
kaufmann, 9Ründ)en, llrjlanbftr. 2.

Sdjroeiger, 3ofepf), Pfarrer, ^Itentrjann

b. 3)onauftauf, Oberpfalj.

Sdjroeigmann, ©., Kaufmann, 'Bodnim.

Sdjioeikart, Slarl, $lrd)itekt, 9üttannl)eim.

Scrjroeifcer, Msgr., 3tan3, ©eneralpräfes

ber ©efellenoereine, $öln a. 9tf).

Sdjroeujer, Msgr., ©uftao, $)omkapell=

meifter, 5reiburg i. ^Bx.

Scfjroeujer, Slarl, 'Beigeorbneter, 5f)ambom=
SHarlof).

Sdpeujer, Dr.,£ubroig, ©erjeimer Sani=
tätsrat, $lad)en, ^apuainergraben 4.

Sdjroeujer, Dr., ^Rubolf, &omorantpriefter,

I 9*egensburg, Straubingerftr. 7.

Scrjroering, 5elir, Pfarrer, ©reoen, 5Beft=

falen.

Scrjioinges, ©uftao, $)üffelborf, ^5ilker=

allee 130.

ödjroermcr, (Erjr., ^ropft, 3)ortmunb.

Scrjioierk, $luguft, Pfarrer, 'Bismarckrjütte,

Oberfdjlefien.

Sdjroinb, 3., 5)ompfarrer unb 3)omkapi=
tular, Spener.

Sdjroingeler, 9ttartin, $lmtsgerid)tsrat,

$5onn a. 9^t)cin, (£nbenid)ers<2lllee.

Sdjnrinn, 3akob, Frankfurt a. 9Jt., £e=
gelftr. 11.

Sdjnns, Sjmbert, Pfarrer, «ÜBalbenreutf) b.

I ©eilenkirdjcn, SRrjeinprooina.

Sdjenbe, sen., 3ulius, Kaufmann, 5lom=

miffionsrat, «Breslau I, Orjlauerftr. 21.

6bralek, 3ulius, (£rapriefter, ^atfdjkau,

Sdjlefien.

Sebaftian, £ubroig, 3)ed)ant unb Stabt*

Pfarrer, $lnsbadj, «Bauern.

6eebad)er, 9Ibam, Pfarrer, ©eiftl. ^at,

9Teuftabt, Obenroalb.

6eeberger, 3Eaoer, Pfarrer, ©brisrieb,

Sdjroaben.

Scel, 3ot). (So., ftoopcrator, Untergriejj*

bad) bei ^affau.

Seetrjaler, ftarl, Pfarrer, SBalbftctten b.

3d)ent)aufen, Tonern.
6cibert, 3rifc, Pfarrer, ftaifenfjeim b.

Ktaifersefd), «iRrjeinproo.

Seibolb, <r)ermanu, "Bifdjöfl. (Eeremoniar,

«•Kottcnburg a. 9t.

Seibs, £ubn)ig, Kaufmann, 3rankenftein,

6d)lefien.

Seid)ter, Slarl, Kaplan, £eobfd)iifc,

Sdjlefien.

Seibel, «Bernrj., Kaplan, ^otsbam.
Seibrjumer, Pfarrer, £öoenid) b. Slöln

a. «Rrjem.

Seiblmaner, Hubert, Slönigl. ftelluertret.

£anbgerid)tsbirektor, Augsburg F 22 II.

Setling, ir)einrid), Zentner, SIelgte,

SBeftfalen.

Seifc, $Inton, Dr., ^rofeffor, ^riefter,

9Künd)en, Sdjönjclbftr. 10 III.

Seit), Stephan, Pfarrer, SBettenfjaufen,

dauern.
Seiroert, 3ot)., 3)üffelborf, (Slifabetl)=

ftrafee 91.

Seibad), "SBinanb, $)ed)ant, 3)üffelborf=

€ller.

6elbft, Dr., 3ofepf), 5)ekan, «ppftl.

S)ausprälat, "^rofeffor, JJlam^.

Semer, Srjeobor, Kaufmann unb Stabt=

oerorbneter, 9Jtenben, «Bezirk Arnsberg.

6enber, Dr., £., (Efjemiker, Kempen,
<Rf)einproo., 5)onkrtng 62.

Senbl, (£buarb, ©rpofitus, Oberpoertng,

'Batjern.

6enfter, 3ofep^, ökonomierat unb 5Bein=

gutsbefifcer, ©absljeim, SHr)cinr>cffen,

öenftleben, ©utsbefi^er, abrissen, b.

5)tfd).=q3reffef ^3ofen.

6enger, Jpeinrid), Kaufmann, ir>annooer=

ßinben, ^aplanftr. 17.

Sensburg, Dr., ^Balbemar, Ägl. $uftos
ber ir>of= unb Staatsbibliothek, SETCün*

djen, ^öeterinärftr. 8 I.

Senfe, Sjeinrid), 'ODirt, ©tabbeck, 5Beftf.

Senfer, ^ranj 3Eaoer, Kaufmann, ^8aben e

rjaufen, Sdjroaben.

Sepp, Dr., ^Bern^arb, Cijcealprofeffor,

^Regensburg.

Serres, 3ofepl), ^5rofeffor, ^Religions»

unb Oberlehrer, ^ladjen, Smont)eiins«

allee 43.

Serk, S)am, 9Hcögermcifter, 3riebrid)5=

Ijafen, ^Bürttemberg.

Seffelmann, Äarl, Kaufmann, Frankfurt

a. 9K., hinter bctn Cämmdjcn 8.

Sefter, 3:

rana 3Eaoer, Rektor ber 5ran^is-

kancrinnen, Strafeburg =%ipred)t5au,

Sefter, Dr. 3ofepl), Oberftiftungsrat,

Äarlsrube.

Seubert, ^Ijilipp, Kämmerer unb Pfarrer

Untcrkodjen, ^Bürttembcrg.
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Seuffert, ^eter 3ofepf), Pfarrer, <B3alb=

fad)fen, ^5oft ©äbfjeim, Unter»

franken.

Seul, 3ofepl), 5löln a. <R1)., 3akorben=

ftrafee 12.

Seulen, Dr., ©eneraloberarat a. 3).,

SJtaina.

Sibille, 3ofef, 93ikar, Balingen b. ir>agen=

bingen, Cotfyr.

Siebolb, Dr., 3of., Kaplan, Stteg, Oel*

ftrafee 25.

Siebet, ftart, Pfarrer, Oftbeoem, K?reis

SBarenborf, SBeftfalen.

Sieben, SIbam, Kaufmann, Frankfurt a.

SUtain, <£gofeneck 9.

6ieben, ^ernljarb, 3abrikbefit}er, (5rke=

lena, 9*f)einproo.

6ieben, <r)einrid), Kaufmann, (£rkelena,

Stfjeinprooina, Skfjnftrafee 24.

Siebert, 3B., ^rooiantamtsinfpektor, 9Teu=

Ulm, ^Bar>nt)offtr. 83.

6iebner, 3rana, Kaplan an 6t. ipebroig,

"Berlin W 56.

Siegel, 3rana, Kaufmann Breslau II,

<r>erbainftr. 34.

6ieger, Pfarrer, Strafe b. <r>eraogenratl),

^Rtjeinpron.

Siegfrieb, Hermann, "Sudj^alter, Einbeck,

ir)annooer.

6iepe, SBilfyelm, Kaufmann, iperforb

Sigges, Äarl, ^farroikar, iperbebe a. b.

9faf)r, Skairk Arnsberg.

Sigl, 3of)., ©eneralfekretär ber ^Baneri«

fd)en «Bauernoereinigung, 9*egensburg,

$Beifeenburgftr. 5.

Sigl, 3of., Pfarrer unb K>. 3)iftrikts=

fd)ulinfpektor, Jpolaborf, ^3oft SHenkofen,
9Tieberbarjern.

Sigulla, ^aul, Pfarrer, Oregon, Ober*

fd)Icficn,

Sigroart, Hubert, Eeljrer, 9Re§=Sablon,
Srankemoeg 3.

Siepmann, Sljeobor, ©eiftl. Rektor,

(£ngelskird)en, Skairk 5löln a. 9*f)ein.

Sieoers, Slarl, Kaufmann, ir)eiligenf)au5,

•öeairk SDüffelborf.

Sieoert, Dr., ^3rofeffor, Oberlehrer,

fünfter i. $B., ^anonengraben 9 I.

Sieoert, 3rana, Konrektor, 9*ees a.

9fy«tn.

6ilberkuf)l=6d)uite, 3of)ann, ^rioatier,

<Sffen=9*uf)r=<a5eft, 3rof)nt)auferftr. 198.

6imon, ^Jnbreas, Pfarrer, Cofjnborf,

JPoft Cikenborf, Oberfranken.
6imon, 3rana, Stgl. Oberamtsridjter,

Augsburg, 5r>ermannftr. 19 II.

6imon, (Ebmunb, Kaufmann, SDtünfter i.

SBeftfalen.

6imon, 3akob, Pfarrer, 9Hoerat)eun b.

£anbau, "pfala.

6imon, 3ofepf), 93rauereibefifcer, Driburg,

33eairk Strier.

6imon, Dr., 3ofept), 6tabtpfarrer, Sfttoigl.

©eiftl. <Rat, <8anreutf), 3ofept)s=

plaö 1.

Simon, 3ofepl), 6tabtpfarrer, S)erbola=

ijeim i. Skeisgau.

Simons, S)am, ^Baumeifter, S)orrem,

Söcgirk tfbln a. 5Rf).

Simons, $arl, ßanbroirt, ^renell, 9*l)ein=

prooiuä,

Sinberen, S)., 9ttalermeifter, ^ladjen,

^rugenofen, 3.

6inbermann, 91 9*., Kaufmann, 93er=

ün NW. 7, 9Jtittelftrafee 7.

Singer, SBürgermeifter unb £anbtags=
abgeorbneter, 6eligenftabt, Reffen.

Singer, 'iMnton, Pfarrer, Offftein bei

$Borms.
Singer ©eorg, Oberlehrer, 3DIüll)eim=

9*uf)r.

Singer, 3ofepf), Pfarrer, 2)iepl)ola, ^oft
3mmenftabt, Magern.

Singer, S., Pfarrer, £aubenf)eim b.

9J(aina.

Singljofer, ©eorg, Pfarrer, Straubing,

Oberer Stabtgraben, 516 1/5.

Sinn, 'Slnbreas, Kaufmann, Slam a. 9*1).

Sinn, #einrid), Kaufmann, $öln a. 9*1).,

SBlumentfjalftr. 17.

Sinn, 3ofepf), 9lad)en, 9Honl)eims=

allee 60.

Sinningen, P., Slnsgar, 33enlo, ^3oft

^albenkirdjen, 9*^einproo.

Sing, Dr. med., $Inton, prakt. 5lrat,

3Balbfee, 5Bürttemberg.

Sinj, ipeinrid), 9Rafa^inenfabrikant, 9*e=

genöburg.

Siftermanns, 3rana, 3ortbilbung5fd)ul=

letjrer, 3)üffelborf 102, Sommer»
ftrafee 5.

Siftermanns, 9Hattt)ias, £?ortbiIbungs=

fdjulle^rer, S)üffelborf, 9Rauerftr. 13.

Sittart, Hubert, TOtglieb bes 9*eid)s=

tages, 5lac^en=^8urtfd)eib, ^öilla Sübenb.
Sittart, 3o^ann, Pfarrer an St. TOdjael,

^lad)en.

Sir, 91nton, ^räfekt unb 9*eligionslel)rer,

Öreifing, Oberbanern.

Skaleg, 3., ©eria^tsfekretär, Oels,

Sd)lefien.

Skororoneck, Pfarrer, ©eiftl. 9*at, ^ogut*

fd)ü§, Oberfdjiefien.

6
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Skororonek, Viktor, Red)nungsrat,
^erlin^Oberfcfjöneioeibe, (Slifcnftr. 29 II.

6met5, Sofepf), Rektor, SÜtütjIcip o. b.

6ieg.

Smicracfjalski,
,

2Blabislaus, %l. Re=
gierungs* unb 93aurat, 6orau i. £au=

fi§, ^Branbcnburg.

Sobek, Kaplan, ^attoroig, Sd)lefien.

Sobel, Sllfreb, Slpotbeker, 5)urlad),

^Babcn.

Soboleroski, ©erjeimrat, ©rofe=£id)ter=

fclbc bei Berlin, SBlüdjerftr. 14.

Soben=5rauenf)ofen, $llfreb, Oreirjerr oon,

#. "Banr. Kämmerer, Oberleutnant,

5riebrid)sf)afen, 3eppelinftr.

Soben=3rauenhofen, Dr., SUtar oon,

(£raellen*, 5v. Kämmerer unb ©uts=
befifcer, yteu^Frauenbofen, Tonern.

Söbing, Sluguft, Lic. theol., $)ompfarrer,

5f)ilbesf)eim.

Söljling, Dr. jur., 5Bili)elm, Red)ts=

anmalt, ftöln a. Rl)., Cüttidjerftr. 37.

6öllner
f
«ßernrjarb, Subbirektor, Rürn=

berg, 3ürtf)erftr. 8,

Saliner, 9Rar. Sofeprj, Stabtpfarrer unb
©eiftl. Rat, Reiben, Söanern.

Soier, 3oJ)ann, Pfarrer, Sjaberskird),

^oft Stäpng=£ed)l)aufen, Oberbanern.
Sollorg, 3ofj., Kaufmann, Sorau, Ober*

fdjlefien.

6ommer, <£., Pfarrer, dauert, 5lreis

Heinsberg, Rrjeinproo.

6ommer, Dr., Raxi, ©eiftl. Direktor,

Breslau, Uferftr. 3.

Sonnek, Osroalb, Pfarrer, $gl.=Reuborf,
^Bejirk Oppeln, Scblefien.

Sonnenfd)ein, Dr., Slarl, 9H.=©labbad).

Sonntag, 3ofepf), (Stjrenbomrjerr, Supe=
rior ber ^armljer^igen Sdjtoeftern,

Strasburg i. (£lfafe, ^liler^eiligenklofter.

Sonnleitner, 9ttartin, Pfarrer, Cacrjen,

^5oft Henningen bei 9Hemmingen,
Scfjtoaben.

Sorg, Sofcpt), Pfarrer unb bifajöfl. Slom*

miffar, 3uftingen O. %. 9Jtünfingen,

SBürttemberg.

Soffinka, Dr., $Billibalb, Reroen* unb
Stiftsargt, Sdjeibe bei ©lafc, 6d)le s

fien.

Soroabe, 91., Uljrmadjer, Oppeln, $arl*

ftrafee 18.

Spafjn, ^3eter, Oberlanbesgeridjtspräfibent,

5Hitglieb bes Reichstags unb bes Slb=

georbnetenrjaufes, Frankfurt a. 9Hain,

Rüfterftr. 13.

6pangenberger, ^5ernt)., Kaufmann, 5)uis=

bürg.

Spanke, Sorjann, Pfarrer a. $)., 3Baren=

borf, SBeftfalen.

6pät, Dr., 6tabtpfarrcr, £anbtagsabgc=

orbneter, ^öiberad) a. Riß, 5Bürttem=
berg.

Spät, 5rang Xaoer, fr)of=Orgelbaumeifter,

(Snnetad), Ö. 31. Saulgau, 3Bürttem=

berg.

Später, Dr. Sofepf), ^Ir^t, Duisburg.
6ped)t, Stanit Slarl, Sdjiffer, 5Haubad)--

©cr)iff bei £ubroigsbafen a. Rbein.
6ped)t, ©eora 3\, Rentamtmann a. 5).,

9Hünd)en, &riebrid)ftr. 32/0.

6peck, Oberregierungsrat, TOtglieb bes

Reidjtages unb bes ^5aner. Canbtages,

9Jtünd)en.

6pee, $lnton, ©raf oon, SHitglieb bes

^3reufei|d)en 9Ibgeorbnetcnl)aufes, ©rofe*

£id)terfelbe bei 'Berlin.

6pee, 3rang, ©raf oon, ftgl. Kammer»
berr, Sdjloferjauptmann, ir>eltorf, «SBegirk

Süffeiborf.

6pee, OTebrid), ©raf, Msgr., Pfarrer,

5löln, 9Haria=£nskird)en.

6pee, Hubertus, ©raf oon, Cinnep bei

Jpöfel, <Beg. Süffeiborf.

Spee, 3ofepl), ©raf oon, 9Haubad) bei

5)üren, Rb^inproo.
6pee, Ceopolb, ©raf oon, Canbrat, ^Befet

a. Rrjein.

6pee, TOltjelm, ©raf, 9l^rent^al bei 6tn=
gig a. Rb^"-

Spicker, 5ri§, Rentner, SCRündjen, ^5rin=

genftr. 3.

Spickermann, ©berbarb, Pfarrer unb 5)e=

kan, ipannftetten bei Augsburg.
Spieloogel, vtrtbur, Kaplan, ^ranben*

burg^Reuftabt, ir>eibcftr. 26.

Spieloogel, ^5aul, Pfarrer, ©rüben, K'reis

5alkenberg, Sdjlefien.

Spies, Sofepf), Pfarrer, ©cifelbad), Un=
terfranken.

Spinbier, Dr.,3of., Stabtpfarrer, Cauingen

a. b. 5)onau, Sdjmaben.
Spinbier, SBUfjelm, ©utsbefiger u. Canb*

tagsabgeorbnetcr, 5orft, ^3falg.

Spiro, jun., Viktor, Slnbcenad) a. Rt)fi"-

Spitäler, 91nton, «Bankier, 9Hünd)en VIII,

^iufeerc gjtarimilianftr. 12.

Spoelgen, 3ulius, Pfarrer an St. Urban,

Äöln»5)cufi, 5erbinanbftr. 22.

Spobn, Gräfes, Stuttgart.

Spoors, Gilbert, ®f)renbomf)err, Gängig,

3obannisgaffe 2.

Sporck, *2B., itaplan, Sdjapbetten, ^reis

9Jlünftcr
f
SBeftfalen.

Sprenger, ©erbarb, 5)ecf)ant, Gleoe.
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6preti, 2ibolf, ©raf non, Slgl. "Baijcr.

Kämmerer, ©utsbefifcer, 6d)lofe 5lap=

fing, ^o|t 'Bilsfjeim, "Sanern.

6prina, Sofcpl), Pfarrer, ^Ibertsrjaufen b.

2Imberg.

6prott)em, 3ofef, Pfarrer, Urfelb a.<Rf).,

£anbkreis 'Sonn.

6protte, Dr., 3ran3, 5)omkapitular, $5res=

lau IX, S)omftr. 9.

6prünken, Sran^, Pfarrer an 6t. 9Kat=

u)ias, Berlin W. 30, S)of)enftaufen=

ftrafee 2.

6taber, £Fran5, Pfarrer, "Seuerberg, Ober*
banern.

6tablcr, 5orftmeifter, QBeiler, ^oft <r)ös=

bari) bei $lfd)affenburg.

6taf)l, (Srnft, irjofbucrjfjänbler, 9Hünd)cn.

6taf)l, <r>einrid), 3of., ©eiftt. 9*at, S)om=
oikar, $Büräburg, Slettengaffe 2.

6taf)l, 3ean, ödjieferbeckermeifter, 6ig*
maringen.

6tat)l, Sofepf), "JBudjfyänbter, Arnsberg,

SBeftfalen.

6tat)l, 3ofepf), Kaufmann, Srier, 3teifa>

ftrafee 2/4.

Stadler, Stfjabbäus, 3)omkapitular, "SBüra*

bürg.

6taf)lfd)mibt, 3ofepf), Pfarrer, 93urg i.

5)itt)marfd)cn, S)olftein.

6talinski, 6., ^ropft, 5rauenburg, Oft*
preufjen.

6tallcr, 6ebaftian, Pfarrer, 6teinkird)en,

^oft Saufkirdjen a. 93Ü5, Oberbanern.
StaUmann, $luguft, 9*eftaurateur, ©elfen*

kirdjen.

ötammer, 3rifc, Kaufmann, 33opparb a.

SKt)cin.

6tang, <Hbolf, Hotelier, 9Kargaretf)enf)of

bei Slönigsnrinter, 5Rrjeinpronin3.

6tangl, ^afpar, Pfarrer, äadjing, Ober*
banern.

6tani5lau5, $BUf)elm, Kaufmann, $)uis=

bürg.

6tanke, S)ugo, Pfarrer, £anbtagsabge=
orbneter, fputtfdjin, Oberfd)lefien.

Starker, 5rang, Suftigrat, 9Teiffe.

Starkl, £., "Benefiaiat, Obe^aufen bei

5)ad)au, Oberbanern.
6ta£, 3ran3, ©iöaefanbaurat unb 3)om=

baumeifter, 5löln a. ^Htjein, 6t. Pipern*

ftrafce 30.

6taube, Jßfarrer, (£f)renbomf)err, 6prottau,

Sdjlefien.

6taubinger, Sofepf), ©eiftl. <Rat, Pfarrer,

ipeiligkreuä bei Sroftberg, "Banern.

6tauf, ^3eter, Pfarrer, SQIörfenbroid) bei

©fiffefcorf.

6taufenbiel, %, Slontrollbeamter, dtyax*
lottenburg, ftaiferin^ugufta^llee 37.

6taufenbiel, £eopolb, 93tagbeburg=6uber=
bürg, 9Hid)aelftr. 44.

6taroingo, Pfarrer, $)eutfa>3erni$, Sireis

©leiroi£, 6d)lefien.

6teegmann, 3L 9*ed)tsanroalt, 6aar=
brücken III, ftardjerftr. 11.

6teenarts, Pfarrer, Söottenbroicf), ^5oft

©refratt), Rx. ^öergtjeim, ^rjeinpron.

6teenar£, <r>einrid), 3uroelier, Slawen,
Souoenftr. 7.

Steffen, 91, SDTariftenpater, 9Jteppen, S)an=

nooer.

6teffen, 9Jtoriö, Kaufmann, ^odjum, $ell=

roegftrafee.

Steffens, Dr., ^5rof., Steiburg i. 6d)roeia,

^ambadjftr. 18.

Steffens, ^J5eter, Cetjrer, 3)üren, ©oetrje*

ftrafee 3.

6tegemann, Kaplan, Cofnte, Olbenburg.
6tegemann, $). "25., Fabrikant, SOtünfter,

SBeftfalen.

Stegerroalb, 2lbam, ©eroerkfdjaftsfekretär,

Slbln a. <Krjein, <Sintrad)tftr. 147.

6tegr)ammer, $llois, Pfarrer, 2aufkird)en

bei (£ggenfetben, 9Tieberbanern.

Stegfjerr, ^eter, Pfarrer, Öifdjacf) bei

Augsburg.
6tet)le, ^ranj 3ofept), Pfarrer, 6teinbad),

^5oft ©runerts^ofen, Öberbanern.
6te^ik, <£mft, Pfarrer, ^auffung a. b.

Sftnjbad), 6a^lefien.

6teigenberger, Sötar, Msgr., ^äpftl.

©Srcnkämmerer, ^5ifchöflia5er ©eiftlidjer

9^at, Canbsberg a. Eed), i^erkommer*

ftrafee 10 II.

6teiger, Otto, ©eiftl. 9^at, 5)ekan, ^iref)*

rjofen, ^5oft 6taufen, ^aben.
6teigner, ^arl, ^gl. 5orftamt5affeffor,

9Segensburg, Kammer b. Öorften, $rü=
feningerftr. 549 II.

6teimann, ^arl, Pfarrer, Steienofjl, 8x.
Arnsberg, ^Beftfalen.

6tein, ©ertjarb, Kaufmann, ©üffelborf,

9Harfd)aliftr. 34.

6tein, $)., Pfarrer, ^5onn a. SRtjein, ^)err*

ftrafee 128.

6tein, Hubert, non ber, inolsbänbler,

<gffen^r-3Bcft.
6teinacker, Dr., 3ofep!h, Pfarrer, SUtündjen.

6teinberg, ^einrid), Kaplan, ^Beisroeiler

bei 3)ürcn.

6teinborn, 3ofepr), ^5oftfckretär, @us=
kirdjen.

6teiner, ^Inton, Pfarrer, ^eretsrieb, ^oft
Cauterbrunn, 6a^n)aben.

6*
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Steiner, 3ofcpl), Pfarrer, <£ttenbeuren,

<Poft 3BettenI)aufen, 'Banern.

Steinfeft, ©eorg, 3lei|d)ermeifter, 3a=
roabski, Ober[d)lefien.

Steinbarbt, ^Hcdjtsanroalt, Strasburg i.

Glfajj.

Steintjauf, Pfarrer, 3alkenberg, Ober*

fcj)lcfien.

Steinljoff, #einrid), Kaufmann, 3örbe b.

©reoenbrück, 'SBeftfalen.

Steininger, ©eorg, Jpausbefifcer, 9ETCies=

bad), Oberbanern.

6teinkamp, SBilljelm, *55ikar, Delling*

Ijaufen bei @ffen=<Kuf)r.

Steinmann, Slarl, i. 3irma 9tid)arbt unb
Steinmann, %)benkird)en bei 5löln a.

^K^ein.

Steinmann, Dr., <£., Pfarrer, Stettin.

Stelkens, Slarl, Pfarrer, ^reberen, ^3.

©angelt, Sir. Heinsberg, SRrjeinprooinä.

6telter, 3. $B., Stabtoerorbneter, Aachen,

3unkerftr. 87.

Steuer, Alois, Kaufmann, <Riefa a. b.

(Slbe, Sadjfen.

Steiger, Slarl, 'Baljnrjofsreftaurateur unb
3Beinl)änbler, Slarlsrutje.

Steuer, ©eorg, Pfarrer, 'SBallersborf bei

ßanbau a. b. 3far.

Steuer, Robert, Kaufmann, £frankenftein,

Sdjlefien.

Stemmler, Dr., 5erb., 93ab <£ms, SDtain*

jer £aus.
Stengel, Anbreas, ©eridjtsoollaieljer a.

3)., Cidjtenfels, Oberfranken.

6tengel, <&., 6d)neibermeifter, SSodwmV.
Stenger, ©bmunb, Pfarrer, SRimbad) b.

35olkad), Unterfranken.

6tenger, £einrid), Kaplan, Anbernad) a.

ftljein.

6tenger, 3of., ©utsbefifcer, 6t. ©eorgen
b. SMeffen, Oberbanern.

6tenten, 3ofepl), Pfarrer, ßangbroid) b.

©angelt, 9*f)einproo.

Stepfjan, Dr., 3uftiarat, "öeutfyen,

©ctjlcficn.

Steprjann, 3ofepl), ^rokurift, Aaa>n,
Sdjillerftrafee 73.

6tepl)inski, 5erbinanb, Pfarrer, 3tter

bei $üffelborf.

6terling, ^3., Amtsrichter, Cidjtenberg b.

Berlin.

Sterr, Anton, Pfarrer, 9*oggenftein,

Oberpfalj.

Stetter, 5rana, ©erocrbcleljrer, Cörbad)

Öberpfalj.

Steuer, Dr., Albert, ^3rofeffor, 2)omf)err,

^ofen, S)om 14.

6teoenfon, Slonful, Stettin, 9Holtke=

ftrafee 14.

Stid), Dr., ^Biitjelm, <£rpo[itus, hieben*
bürg a. ^Iltmüt)!, Oberpfaljj,

6ticf)el, Anton, freiref. Pfarrer, 3mmen=
ftabt, Sdjulftrafee 239.

6tiegele, 5., £anbesfekretär bes 'Öolks*

oereins, %wensburg.
Stiegeier, ipeinrid), Pfarrer, Slel^, Sireis

$)üren, 9*beinproo.

6tieren, ^Bilfjelm, $)ed)ant, Srebeburg,

SBeftfalen.

Stieoe, Slaiferl. Canbesgeridjtsrat a. 2).,
<

Ked)tsanroalt, 3abern, (Slfafe.

Stiller, Dr., Prälat, ©eneraloikar, 33res=

lau IX, 3)omftr. 16.

Stiller, Anton, Kaufmann, Oppeln,
9ting 22.

Stillfrieb^attoniö, 3rana, ©raf oon,

5ibeikommipefi§er, Silbi§ b. 9Zimptfd),

^öejirk Breslau.

Stinnesbeck, S)einrid), ^farroikar, 5Beiben
bei Aadjen.

Stinnesbeck, ipermann, ^rokurift, 6ffen=
fturjr, Sdjinkeljtr. 31.

Stinnesbeck, £., 4raben=2rarbad) a. b.

OTofel.

Stock, 'Bernrjarb, £anbgerid)tsfekretär,

Slöln a. 9tf)., ©reesbergftr. 5.

Stocker, 3ofept), Pfarrer, ^Kaubenäell,

^oft 3mmenftabt, Sdjroaben.

Stockert, Valentin, 3uliu5, Fabrikant,

*i)3forä[)eim, 93leid)ftr.

Stoeckle, oon, ^Inbreas, SHinifterialrat,

gjtünäien, «ölumenftr. 30.

Stoeckle, ^., ^ermann, ^uenos^ires,
Argentinien.

Stoff, ßeopolb, 3)omkapitular, 3:

ulba.

Stö^r, ipugo, Cokalkaplan, 2Dinbl)eim

b. Äifftngen.

Stolberg, ^Bernljarb, ©raf ju "öruftarce,

^eairk Breslau.

Stolberg=Stolberg, 3ofepb, ©raf ju

Afa^erobe, ©raffdjaft ipo^enftein, ^roo.

Saufen.
Stolberg^Stolberg, Hermann, ©raf 5U

9Beft§eim, 5Deftf.

Stolbcrg=2Bcrnigerobe, 3ran5, ©raf au

^eterroalbau, "Bezirk Breslau.

Stollberg, ©raf Ccopolb, Cinfen bei

3rauenroalbau, ^e^irk Breslau.

Stolpe, 3ulius, Seifenfabrikant, ©logau.

Stolte, Dr., «JBarenborf, ^ßeftf.

Stolte, Jljilipp, 9ampfroä|d)erei 6bel=

tueife, Bresben N, ©rofeenrjainerftr. 14.

StoM, 5Bill)elm, ^3ikar, Sdjroagftorf,

Söc^irk Osnabrück.
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Stolpe, ^rang, Kaplan unb Religions=

lefjrer, "Begborf a. b. Sieg.

Stolpe, 3gna3, Obermilitärbaufekretär,

fünfter i. SBeftf., 5)od)ftr. 19.

Stolpe, 3of)ann, Pfarrer, ©eismar,
(Sidjsfelb.

Storp, 3. SB-, Bottrop, SBeftf.

Storp, Sfjeobor, ©utsbefi§er, Ofterfelb,

<S5eftfalen.

Stottko, Srans, Pfarrer, Breslau IX,

Slreuäftrafje 29 I.

Sto^beim, 3of)ann, Slgl. (£ifenbaf)n=

"Betriebsfekretär, Slöln, 31m alten

Ufer 57 II.

Stradjnriö, Sllfreb, ©rafoon, Ritterguts*

befujer, 9Hitglieb bes ^reufcifdjen $Ib=

georbnetenfyaufes, Q3ertelsborf, Sireis

Cauban, 6d)Iefien.

Stradjtouj, Dr., 3riebrid), ©raf oon,

^ibeikommifebefiöer, Sdjräbsborf, Sireis

5rankenftein, Sdjlefien.

Strad)ioi§, Hubertus, Slonft., ©raf oon,

Innsbruck.

Stradjnrig, Slurt, ©raf oon, Ritterguts*

befiijer, Sdjlofe <}3ard)toiö, Sdjlefien.

Strack, Kaplan, $öln=(Sf)renfelb, <£id)en=

borfftr. 4.

6traeten, £einrid), Pfarrer, gongen,
Sireis Heinsberg, Rijeinproo.

6traeter, 511fr., ir>od)iüürben, 21ad)en=

3orft, |)aus SDrimborn.

6trake, 3of)ann, 93äckermeifter, ©elfen=

kirdjen.

Straffer, $luguft, Rentner, Augsburg,
3nnere <J3faffengaffe C. 52 I.

Strafeer, Cubnrig, Pfarrer, $lmenbingen
b. 5Remmingen, Sdjtoaben.

6träter, Dr., ^ermann, Pfarrer, Slrefelb.

6tratmann, 3)ed)ant, ^orgentreid), $Beft=

falen.

6tratmann, <r>einr., "55ikar, Olpe, $Beftf.,

^uf ber SHauer 6.

Straub, 3oad)im, Pfarrer, $Baltenf)ofen

bei Kempten, Sdjroaben.

Straub, Dr., 3of)ann, Slöniglidjer Ober=
ftubienrat, ©gmnafialbirektor, &fd)affen=

bürg.

Straub, 3ofepf), Pfarrer, 5)emmingen,

^oft "Ballmerts!) ofen, QBürttemberg.

Straub, Slari, Pfarrer, Oberftabien,

SBürttemberg.

Straud), Rittergutspädjter, Tiergarten b.

Ottmadjau, Sdjlefien.

Straufc, 3akob, 3uftisrat unb Red)ts=

anmalt, Saarbrücken.
Streid), S)ieronnmus, Kaplan, Slapsborf

bei $ünern, Str. Srebnitj, Sdjlefien.

Streiter, 3:

rans, Pfarrer, 3)ruisf)eim bei

9ttertingen, Schrauben.
Streidjer, ©eorg, Pfarrer, 3llbad)ing,

Oberbanern.
Strick, 3ean, Kaufmann, fünfter i.

SBeftf.

Strobel, 91bolf, ^3rofeffor, Oberlehrer,

Sigmaringen.
Strobel, ©regor, ©eiftl. Rat, 5)ekan unb

Pfarrer, «öilfenfjaufen, ^oft Slrumbad),

dauern.
Strobel, 3of)ann ^Baptift, Kaufmann,

eübenfdjeib, SBefrf.

Strolje, $einrid), Kaufmann, £agen i.

SBeftfalen.

Ströfjer, 3akob, Kaufmann, 5)üffelborf,

Slaifer=2Bitf)elmftr. 45.

Ströter, SB., ^ikar, ©angelt, "Beairk

5tad)en.

Strotmann, Oberrentmeifter, $)arfelb,

SBeftfalen.

Strouck, 5rans, Rektor im Softer oom
Firmen Slinbe 3efu, Simpeloelb, S)oU
lanb; ?Ibr.: Slaajen, 3akobftr. 21.

Strour, Eubroig, 3)ed)ant, 93ierfen,

Rt)einproo.

Strüber, $lnton, 2)ed)ant, ©rauljof a.

S)axs, Sir. ©ostar.

Struff, Slarl, Rentner, 51pottjeker, Rö=
bingen, Sireis 3ülid).

Struff, 9)t., Pfarrer, Soller, Sfreis

5)üren.

Struif, 3ofepb„ (Erspriefter unb Pfarrer,

Rieber=<r)ermsborf, Sireis Reiffe.

Strumann, 'Bernfjarb, Pfarrer unb £anb=
bedjant, Ofterfeib, SBeftf.

Strunck, Siuguft, Slpotfyeker, Reckling=

rjaufen.

Strunben, SB., ^Hpot^eker, ^tadjen,

^Ibalbertfteinroeg.

Strunk, ^luguft, Verleger, Q5opparb a.

Rljein.

Strunk, QBiiljelm, Kaplan an St.

9)tattl)ia5, Berlin W 30, <r>oljenftaufen=

ftrafee 2.

Strutf), Valentin, ^lrd)itekt, 3:

rankfurt

a. 30t., Oberroeg 52.

Stränbnn, 3ran3, Sluratus, Rofeberg b.

"ißeuttjen.

Strspbnn, Sluguftin, Pfarrer, SOTofurau

bei Sa^onoroi^, Sd)lefien.

Stübbe, ^einrid), ©utsbefiger, Zeigte,

^Beftfalen.

Stückle "iMlois, ^Ipfeltrad), ^oft 9Hinbel«

Ijeim, Sc^roaben.

Stückle, OHidjael, Pfarrer, ©inkelfa^erben,

Sd)toaben.
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8tuber, 3of)ann <i8apt., ^udjljänbler,

Slltkird), <£lfafe.

ötiikcr, ir)einrid), 3euerDcr[id)erungs=

infpektor, SHünfteri. SB., ©öbenftr. 12.

6tull, «Bernrjarb, Pfarrer, SUtitglieb bes

^reufeifdjen ^Ibgeorbnetenrjaufes, ^ol*

nifcfcSBette, ^oft 3)eutfd)*9Bette, Slreis

9Wne.
Stumpf^rentano, Clemens non, Böbel=

rjeim, Sireis Frankfurt a. 3ER.

6rupp, Äarl, SDlitglicb bes ^reufeifdjen

$lbgcorbnetenf)aufcs, Sülid), SRtjein*

prouing.

ötupperid), ^Bilrjclm, Fabrikant, Duisburg.

6turm, Sakob, Pfarrer, Grumten, ^3o[t

SBallenborf, Brjeinproo.

6turm, 6imon, Pfarrer, 3lcnjl)eim, *}5o[t

9Jtonf)eim, ödjroaben.

ötürmer, 3ofepf), Kaufmann, "Benborf a.

Bljein.

6turn, Slnbreas, Pfarrer unb 3)ekan,

Battenberg b. Slonfcel, 9Tieberbanern.

6tür&, Wirf., 2lacfjen, Sakobftr. 17.

6tü&le, Karl, ©nmnafialprofeffor a. 3).,

33orjtanb bes «Borromäums, (Sllroangen,

Sagbftr.

Subtil, Sllejanter, Pfarrer, 3)ed)ant unb
(£f)renbomf)err, 6aarlouis.

6uiter, ©eorg, Pfarrer, 6tä§ling, Ober*
banern.

6ummer, (Srneft, 6uperior bes SDtutter-

Kaufes ber ^arm^erjigen 6d)roe[tem,

Augsburg, Biebelerftr. H 287.

6urefd), 93ernf)arb, Pfarrer, Steinbeck,

Sireis Mecklenburg.

Sürken, 3., Pfarrer, Borbftranb, 6d)les=

roig=£)olftein.

6urmann, ipeinrid), 3)omt)ikar, SUtünfter

i. SBeftf.

6u[en, Dr., 3)omoikar, $öln a. Bfjein,

£aurenäplä§ 5.

6utor, SUtor, Äd. 5or[tmeifter, $)tym=
kirdjen bei 9ftünd)en, Öberbanem.

örooboba, Bingens, £erjrer, ©leimig,

Sdjlefien.

6npkes, 5rana, "Bäckermeifter, Slrefelb.

6nr6, ^öincena, "Bahnmeiftor a. 5).,

fünfter i. SBeftf., Kanenftr. 7.

öaaboroski, Sodann, ^rälat, tropft unb
3)ekan, Königsberg, Oftpreufeen, ^ircf)=

6ännkomski, 3rana, Pfarrer, 3)amsborf,

Sommern.

Saglang, Ottaraell, ^riefter, 6d)lctt[tabt,

Sütefegaffe 2.

Saige, "iBernl)arb, Kaufmann, Breslau,

^oijrauerftr. 24.

Saillefer, albert, Kaplan, 9Hünd)en,

ftaiferplafc 1.

kampier, 3of)annes, Kaplan, 9ttagbeburg=

Subenberg, Bettersborferftr. 3.

Popper, Srjeobor, $)ed)ant, 'Barmen,

Brjeinproo.

Za\d), 3ofepf), ^ropft, $)ekan unb (£f)ren=

bomljerr, Ciffa, $ofen.
Saubi^, <8enno, Sluratus, <8ab '•Hltljeibe,

©raffdjaft ©latj, 6d)le|ien.

Saubifc, 3ofef, Pfarrer unb 3ürftbifd)öfl.

Stotar, Bückers, Sireis ®lafc,

6d)le[ien.

Sebbe, Pfarrer, Oftingfjaufen b. ^öetting=

Raufen, QBeftfalen.

Meid), 3ofef, Kaufmann, ^5ranbenburg a.

b. S)am\, Bitterftrafee 1.

Semming, 3ofef, 3uftiärat, Bedjtsanroalt

unb 9Totar, Orakel, Sireis S)örter,

SBeftfalen.

Stenbieg, Dr. jur., ^ermann, Bed)ts=

anmalt unb 9Iotar, SBefel, Bt)ein=

prooins.

Mengler, 3ulius, 3ugfül)rer, Sarnoroifc,

6d)le[ien.

Senrmgen, ^riebrid), ^farr^edjant,
^Berne a. b. 2ippe, $Bejtfalen.

Merflotl), 5llois, Pfarrer, Duisburg.

Mertjaar, Hermann, 5JIanufakturmaren=

Ijanblung en gros, (Slberfelb.

Merle^ki, ^luguft, Pfarrer, ©r.=Sötontau,

^reis SUtarienburg, 'JBeitpreufeen.

Meröoerft, £einrid), Pfarrer, K'ottenljeim,

^reis OKanen, "Burgftr. 3.

Merrtjae, Bedjtsanroalt, fünfter i. SBeftf.

ipammerftr.

Merftappen, 5ranä, Kaufmann, "Brcnell,

Bljeinproo., 9Harkt 20.

Serftiege, 3gn., 6parka[fenrenbant,

fünfter i. <H5eftf.

SIerDidje, "ißrofper, Pfarrer, Bofebrücken,

'jßoft SDtorsbad), ßotljringen.

Merroelp, ©ertjarb, Kaplan, Duisburg,

Cubgeriftr. 25.

2efd)enmad)er, $r)cinrid), ^Berlagsbud)-

Ijänbler, 5DIünd)en=^a[ing.

Meölaff, $f)eopf)il, 5)oml)err, ^ojen.

2eubner, Hubert, ^farr^uratus, Ol)luu r

6d)le[ien.

3:eu|4, K'onrab, "Bfarrer, 6ponl)eim,

^reis ^reuanad), Btjeinproo.

fernes, %., Pfarrer, 93ram|d)e bei Cingcn

an ber (£ms, ^annooer.
Seines, ftugo, Kaplan, Wagbcburg,

3riebl)of[tr. 4.
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Stjalrjofer, SHicfjael, 93enefiatat unb 3n=
fpektor, 6cfjrobenrjaufen, Öberbanern.

Skalier, 3ofepl), Pfarrer, 6d)onftett,

Oberbanern.

Srjalmeier, Slorbinian, 5looperator, Ötting,

Sßoft ^Baging, Oberbanern.

Sfjaprjom, 3. ©., Ingenieur, fr)öd)ft a.

9Hain, Reffen.

Srjeato, 3rana, $lmtsgerid)tsfekretär,

9Iürnberg, ^Rennroeg 60.

Sfjeil, Msgr., du, President de POeuvre
de la Sainte-Enfance, Paris.

Steile, Vßtixl, Pfarrer unb £anbbed)ant,

5r>agen, ^Bcftfolcn, 9Teue Slirdjftr. 18.

£rjeile=£)d)el, 3ofef, ftotelier, SDIorsbad),

Sireis 5Balbbroel, 9\rjeinproo.

Reifen, Sofef, ©ärtner, 'öollmersroertl)

b. $)üffelborf, ^heinproo.

Sljeiffen, 5r>cinric^, Kaufmann unb Stabt*
oerorbneter, Uerbingen a. Sftfjein,

SBilljelmftraBe 3.

Srjeiffing, ipeinrid), ^erlagsbucrjrjanblung,

Slöln a. Vit).

Sfjelen, $Jlfons, 3eitungsuerleger, ©lab=
beck, SBeftfalen.

Seelen, ^3etcr, Pfarrer, Sonaen, $reis
SDTontjotc, SRfjeinproo.

Seelen, ^eter 3ofef, Zentner, Sladjen.

Srjelen, 'SBilrjelm, ©eroerkfdjaftsfekretär,

OJtannrjeim.

Srjener, ^aul, Pfarrer, 0ber=6d)roebel=

borf, Sireis ©log, 6d)le[ien.

Srjeubera, ©ifenbarjnoberfekretär, Sloes=

felb, «Beairk SOtünfter i. SBeftf.

3:t)iclc, 3o[., "iöäckcrmciftcr, •JBodjum,

SBeftfalen, SBittelsbacrjerftr. 7.

Srjielemann, Dr., Viktor, ^rofeffor,

3)ompräbenbar, 3iil ba, Reffen,
fielen, Nikolaus, Pfarrer, SJtefenicrj,

^oft 3gel, 'Scairk Srier.

Seemann, Pfarrer, Herten i. 'SBeftf.

2rjiemann, Sluguft, Verleger, S)amm i.

SBeftfalen.

Z\)kx, Viktor, "Bütoro, 33ea. Slöslin.

Srjiergart, <Rubolf, Kaplan, £anau a.

OKam.
Srjiefing, Slarl, Fabrikant, Berlin SW 11,

Slöniagräfcerftr. 63 I.

Sfjill, $arl, '•Hpottjeker, Saarbrücken V.
Stjiriot, ©•, Pfarrer, 6eroignrj b. 6tc.

«Barbe, Sireis 9Heg.
$l)is, 3ot)ann <J3eter, <£rofeffor, Ober*

lerjrer, Sötontignn b. 9Hc§.
Skiffen, Slnton, 9Iabelfabrikant, 6tabt*

rat, ^lacfjen, Slupferftr. 13.

Stjoenneffen, Suftigrat unb 9totar, 9*anbe=
ratrj, ^K^cinproo.

2rjoma, 5clir, ©lafermeifter, 3reiburg
i. «ör., Sttarienftr. 4.

Stomas, 9^cd)t5ann>alt, 6trafjburg i. (£lf.

Srjomas, $llois, Pfarrer, £amsborf,
Oberfdjlefien.

Sfjomas, 3. ©corg, '•Regierungsbaumeifter,

6tabtbauinfpektor, Slöln a. 9*1)., Cupus*

ftra&e, 38.

Srjomas, 9Haj, Kaufmann, 'Bismarck*

t)ütte, 6d)lefien.

Stomas, ^aul, Pfarrer, ^eutferj^ärten*

berg, ^Bc^irk Ciegnitj.

Srjome, Dr., '•Hrtfjur, ©ef). 6amtätsrat,

Slöln, Stltenburgerftr. 14.

Srjomln, £ubroig, ^ofamentier, SKaina,

6d)ufterftr. 37.

Sljormann, 5larl, ^Redjtsanroalt, 5rank=

fürt a. 3JT., ^ajehorotnapforte 6.

2t)i)ffcn, 3ojepf), uRülfjeim a. b. ^Ru^r.

a^rjroiffcn, Dr., $afpar, Pfarrer an 6t.

Sofjann, 5^refclb.

3;i)rjn)i[fcn, Cornelius, Kaufmann, 9Teuf$

a. ^Rfjcin.

2ljnn)tf[cn, 5DtlI)clm, Kaufmann, 9teufe

a. ^tjein.

Xibick, Dr.^ans^mtsgericrjtsrat,
,Bu[cn^

borf, Cotljr.

2tctmann, 3ofjamt, Kaufmann, ^Bitten

a. b. 9*urjr, ^Bcftf.

eigner, ^lug., Kaufmann, Sfackiingrjaufen*

6üb, ^Bcftfalcn.

2iUicr, Sotjann, S)ubert, Pfarrer, ir>clratt),

^reiö ^ladjcn.

Silin, ©corg, öpitalpfarrer, 9Rcö,

2t)cobalbftr. 2.

Silmann, Smil, ÄoL "Sergrat, $>ortmunb,

i^amburgerftr. 49.

Silmann, $., 5)omkapitular unb ©cneral-

oikar, 2ricr.

Site, ^eter, Pfarrer, ^öln a. 9*rjein.

3:immcr^au5, <r>cinricr), 9Türnberg, 9Kaj=

tormaucr 60.

Sinfdjcrt, K'arl, Pfarrer, ^önigsselt,

^rcis 6d)rocibniö, 6a)lejicn.

Tobias, ^5aul, Pfarrer, M?rappi§, Öbcr=

6a^leficn.

Sollfjaufen, Robert, Pfarrer, ^cttenife,

^rcis (£upen, ^^einproo.

Sofctti, Dr. theol., 95onn a. ^Rtjcin,

Kollegium Cconinum.

Sofetti, 3=ranä, 'Brenncreibcliöcr, 9tcufe

a. <Rl)ein, ^ijcinftrafec 34.

2onn, ^aul, <«potl)ekenbe[i&er, hänfen,
95c3irk ^Breslau.

5töttd)cr, Pfarrer, ir)annoocr=5)öl)rcn.

Sourneau, ^Bil^clm, Canbgcridjtsrat,

9Hagbeburg.
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Srogefer, Konrab, Kaplan, Frankfurt o.

SÜI.^ockenrjeim, (Elifaberljenplaö 4.

Srauner, 9ttid)ael, Kaufmann, Augsburg.
Sraut, Sofept), Pfarrer, "Baumljolbcr a.

b. ÖTalje, "Rfjeinprooinä.

Sremmel, Slnbreas, «Sankbucfjrjalter,

Straubing, 9Iieberbanern, <&urg=

gaffe 197.

Sremmel, ^etcr, Slfdjaffenburg.

Srefd), 3orjann, «Baptift, 93ifdjöfl. ©eiftl.

9iat, ^öcncfiäiat ber ir)ofktrcf)e, 9Ieu*

markt, Oberbanern.
Sreutler, ^3aul, Pfarrer, SDtogroifc, bei

SIeiffe.

Triller, Dr., ©eorg, 5)ombekan, ©eneral*
rrikar, ^äpftlidjer irjausprälat, (£id)ftätt,

dauern.
$rimborn, Karl, 3uftiarat, 9Hitglieb bes

9faia)5tags unb bes ^reufeifdjen 5lbge=

orbnetenijaufes, Köln a. 9tyein, ©eorg*
ftrafee 5 a.

Srimborn, Dr. jur., 9Sttaj, ^Recrjtsanroalt,

93onn, SEReckenrjeimerallee 53.

Srimborn, SJBilt»., Subrikbefifcer, ©renen*
broid), 9tt)einprorrina.

Srinkgelb, 3of). "SB., Pfarrer unb 1. K>a=

pitels=<Hffiftent, ßuernbaef), ^5. Pfaffen*
rjofen, Söanern.

Srockel, 3ofcf r Pfarrer, SVIjorn bei £an=
gerroefje, SBc5- $lad)en.

Sroska, 5rana, Kaufmann, 9tonritfd),

Sroska^aul, Kaufmann, 9*anritfct), ^ofen.
Snuj, ÖTikolaus, Kommeraienrat, ©rfurt,

Jr)ol)enaollernftr. 28.

Sfdjenfdjer, 3rana, Pfarrer, 2Ut=ir)einricf)au,

^5cgirk Breslau.

Sfdjöpe, Dr., 3ofef, prakt. Slrat, Ujeft,

Oberfcfjlefien.

Sfäjorn, ^aul, Kaplan, 93rieg, 'Beairk

Breslau.

Sfdjötfdjel, "Sßaul, Kaufmann, 3ranken=
ftein, Scrjlefien.

^üdiing, 9CTCa£, $lmtsgerid)tsrat, 9lad)en,

Kaiferallee 82.

dunkel, Cubroig, Pfarrer, Kocrjloroifc,

Oberfd)lefien.

Sürkes, Minton, Kgl ©nmnafialprofeffor,

Kaiferslautern, 6d)ubertfrr. 17.

Süsfmus, Mllois, Kaplan, 5)amm, SBcft*

falcn.

Süsrjaus, 9Jtaj, ©utsbefifcer, ©ut $üs=
tjaus bei ir)eroeft*$)orften, MBcftalen.

Stuttmann, $)., ©utsbefifcer, 6toppenberg,

^rjeinprooina.

SroenrjÖDcn, Dr., Mlug., Mlrat, 9Tcubeckum,

MBeftfalen.

Sroickel, Klemens, £?rrjr. oon, Kgl. Kam»
merrjerr, SUtitglicb bes Mlbgeorbneten*

rjaufes, 6tooern bei Salabergen, S)an*

nooer.

Snlla, 3rana, ©rapriefter, Königsrjütte,

Öberfcfylefien.

Snroiffen, Dr., Kafpar, Pfarrer, Scrjöncn*

berg, SSegirk Köln a. 3^r>cin.

U
Uckelmann, fr>einrid), ^Rektor, 5r>anfell bei

Miltenberg, SBeftfalen.

Uebbing, 0rana, 'Bäckermeifter, SSurgftein*

fürt, "JBeftfalen.

Uebel, ßanbtagsabgeorbneter, 9H. b. %,
Dieburg, Reffen.

Uebel, Mluguftin, "profeffor, 9Haina.

Ueberberg, Rektor, 35ennrjaufen b. Düffel«

borf.

Ucberer, 3ofeprj, Pfarrer, Sronljofen, ^3oft

$)icmantftein, Sd)roaben.

Ufer, £ub., Fabrikant, Berlin N. 39,

9Teue £od)ftrafee 53.

Ul)l, 3ulius, Mlpottjeker, ©ermersrjeim am
9tf)ein.

Ul)r, ^3aul, ^tjotograp^ unb 6tabtoer=

orbneter, Breslau X, ©neifenauftr. 12.

Uleer, 3o^ann, Berlin S. 0. 33, £eck=

mannufer 3.

Ulpf)ues, 5rüna, Kaufmann, ^Ramsborf,

Kreis korken, 5ßeftfalen.

Ulirice, Kanifius, ©eiftinger Brauerei,

©eiftingen a. b. Sieg, Station Honnef,
SR^einprouing.

Ullrid), äoljann, 'öua^binbermeifter, ©als»

^eim, Kreis $Borms.
Ulrid), Karl, Hauptmann unb Mlmtmann

a. 5)., Köln a. 9tf)ein, ir)anfäring 119.

Ulriai, Kafpar, Mlmtsgeridjtsrat, (£ffcn=

9^ul)r, ^üttenfdjeiberftr. 60.

Ummentjofer, Karl, Stabtpfarrer unb ^8e=

äirksfdjulinfpektor, Sd)roäbifd)=©münb,

5I3ürttemberg.

Umftabt, "Spijil. §ugo, 5reil)err oon ^Bam*
bolt, Sd)lofe Srifa^au, Staatseifenbal)n,

SlHäljren.

Ungeheuer, £ans, 2eill)aber ber 3:irma

Ungeheuer unb S)ermes, Köln, ©ercons»

klofter 8.

I Unger, Karl, ^ofteriatsabookät, (El)riftia=

nia, 9Torroegen.

Ungeraten, Sofef, Kaplan, «Breslau I,

SUtbüfecrftr. 34.

Unkel, Pfarrer, Alfter bei ^öonn am
SRfjein.

Unolb, Karl StRaria, 'öencfiäiat, ©rafing,

Obcrbanem, SSHarktftr.
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Unoerborben, 3o[ef, 6uperior, Maliers*

borf, 9fteberbanern.

Unoerreid)t, Sßaul, ©rapricftcr, 9Häraborf,

Sßoft £eiferoi&, $reis Örjlau, 6d)lefien.

Urban, ©eorg, 'Baumeifter, ©olbberg,

6d)le[ien.

Urban, Slarl, Pfarrer, 6oboro, $reis

Cublinitj, Öberfd)le[ien.

Urban, ^5ctcr, Hotelier, Slbln a. <Kf).

Urbancsik, 3rans, ^ürfdjnermeiftcr, 'Brieg,

95c§. Breslau, 3oIlftr. 11/12.

Urbani, $arl, 33ikar, 9Iieoenf)eim bei

9?eujj a. 9*1).

^afjle, 3ofef, 6parkaffenrenbant, 3bben=
büren, ^IDcftfalcn.

^arjlrjaus, <Bernf)arb, Pfarrer, ©oBfjeim,

^5o[t ipuisfjeim, 6d)n)abcn.

'•öalckenberg, £ans, 9Borms, Sftnfer 5Bils

rjelmftrafee.

35alckenberg, 3. 9Bilf)elm, ©et). Sommer*
jienrat, $lmalienl)of bei SSensfjeim a.

b. 'Bergftrafee.

'EanDolrem, 3o[ef, Pfarrer, ^Detjr, (Sifel.

^Öanüoljem, ^eter, Leutnant a. 5).,

Brauerei» unb 'SBeingutsbefitjer, Srier.

93afters, $)., £anbnrirt, 'Seeck b. (Erkelenz

9ff)einprot>in5.

^atterotb, 3orjann, 9ted)nungsrat, $lms=
berg, 'SBeftfalen.

hebert, 3ofef, Pfarrer, 3letringen, ^3oft

©Iroingen, £otrjr.

"•Beiit), öberfekretär, SDtaing, <£mmeria>

3oycfftrafec 16.

33eitf), £Friebrid), 'Bautecrjmker, Frankfurt
a. 9H., SBalbfdjmibtftr. 56 III.

33eitl), Clemens, ©eiftl. 9Sat, Breslau IX,

SOTartiniftr. 11.

33eitf), SSHartin, Pfarrer, ©enfingen, 9^r)cin=

fjeffen.

^3citt)cn, (£f)riftian, Fabrikant, £orrem,
93eairk min a. SKf)ein.

heikel, ©eiftl. «Rat, Pfarrer, Breslau VIII,

Mofterftrafee 34.

«Seite, Dr.
r
Sfjeobor, Pfarrer, ©eiftL 9Sat,

3)ekan, OHainä, ^apujincrftr. 36.

Gelten, 3ofef, «Borfifcenber bes SRilitär*

oereins 6t. 9Jtauritus, «Berlin W. 15,

Ufjlanbftr. 172.

Kelter, 3. «£., «Hpotljeker, 3reiburg i. «£r.

Weltmann, Pfarrer, «öorfjelm, SBeftfalen.

Weltmann, Clemens, Zentner, «ßforä*

beim.

Zenker, ©eorg, Pfarrer, 5r)amm, «JBeft*

falen.

"EequeUVJBefternad), Srjeobor, 3reii)err

t>on, ftjjl. «Banrifcfjer Kämmerer, ©uts=
beider, 6cfjlofe Sirenberg bei «IKem*
mingen.

«Berbeck, 3. SBill)., «JSeftaurateur, fteoe*

laer, ipauptftrafee.

Werbung, ©ottfrieb, Oberpoftaffiftent, <Rü>
tenfdjeib bei (Effen^uljr.

«Berfe, Dr., «Bernfjarb, Slrjt, (Elberfelb.

«Berroenen, Dr., öanitätsrat, $lrgt, (Eal=

car, «Jtieberrljein.

fetter, 3trbinanb, (Srapriefter unb 3ürft=

bifdjöfl. Slommiffar, ßiebau, 6d)le=

[ien.

fetter, 3. «£., Urjrmadjer, 6trafeburg i.

«Bianben, «K., 6d)ornfteinfeger=0bermei[ter,

ftöln o. m, ^fälaerftr. 27.

Dicton, 3ofef, (£l)renboml)err, 2)omd)or=

birektor, 3)ompräbenbar, 6trajjburg i.

(Slfafe, tfalbsgaffe 4.

93icI)off, 3rans, Pfarrer, «Büllingen, Sir.

SSHalmebn.

^öinbrück, 9Bil^., Pfarrer, öber^au[en=

51I[taben, ^beinproüins.

SÖtnk, ^5eter, Kaplan, ^Kemfdjeib, Ztyo*
borftrafee 8.

33iola, ^., Celjrer, ^rotfdjein, ^oft 9ta[[ie*

bei, £)ber|d)Ie[ien.

^5irnid), 5ranj, cand. jur. et cam., "Bonn
a. ^Hijein, Cenneftr. 5.

Ziffer, 5B., £et)rer, ^irdjen a. b. 6ieg.

^Bittingt)off5=6d)en, 3:

rei^err oon, bitter*

gutsbcfiöer, 6crjtofe (Salbeck bei ©od),

^nrjeinprooina.

Söogcl, @., Canbesfekretär bes 33olks*

nereinö, ^odjroürben, Strasburg i. 6.,

6d)roenbi[tr. 14.

^5ogel, Dr., <£., ^5rofef[or, ^lac^en, Cüt-

tidjerftr. 180.

«ogei, 5Biit)eim, ©eiftl. Rektor, ^öln a.

^t)ein=Cinbentt)al, M?lo[ter[tr. 77.

Vogelfang, ^Kec^tsanroalt, ef|en=^Kul)r r

5Bittering[tr. 4.

Vogelfang, $)., Unternehmer, 6t. Q3itr

Jvreis 2biebenbrück, ^Beftfalen.

Vogelfang, S)einrid), ^ommergienrat,

SKerkbefi^er, 9^ecklingl)au[en, 9Hartini^

ftrafee 25.

Vogelfang, ^ermann, ©eroerk[d)aft5fekre*

tär, <Sffen=9M)r, 6d)üöenbal)n 62.

Söogg, Cubroig, Pfarrer, ^ugenljaufen bei

©efferttjaufen, 6d)roaben.

IBogl, ^balbert, 6tabtpfarrkooperator,

^lltötting, Oberbanern.

«Bogt, 3ofept), Pfarrer, 51[en^am f

tfueberb.
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«ogl, 6imon, Pfarrer an bcr ©efangenen»
anftalt in Saufen a. 6., Oberbancrn.

Vogler, ©abr. 3ak., ^rioatier, 9Haina,

Srauenlobftr. 39.

"Bogt, Dr., 3rana, «ikar, ^Kebakteur bcr

6onntags=3citung, (Erfurt.

35ogt, 5. 3., (Efjefrebakteur unb ©e=
fd)äftsfüf)rer bes SlnAeigers oom Ober=
lanb, 95ibcrad) a. b. vitfi, Württemberg.

"Bogt, £ubroig, Pfarrer unb 5löniglid)er

3)iftriktsfcfjulinfpektor, ©elbersrjeim, Un=
terfranken.

«oiffem, «ernf)., Pfarrer, SüKcdjcrnicr), 95e=

jirk $lad)en.

Völker, Sluguft, Weinf)änbler, ©au=2ll=

gesf)eim, 'forjeinfjeffen.

"23olkl)aimer, $Ilefanber, Pfarrer, ipollftabt

a. b. 6aale, Unterfranken.

Vollmer, 2lnbreas, Pfarrer, 6teinbad),

"ißoft £autracfj, 6d)roaben.

Vollmer, £?rana, 5Ird)itekt
(
3ena.

Vollmer, $arl, Pfarrer, «lumentrjal, ir>an=

nooer.

Vollmer, ^uno, Oberpoftaffiftent, Ulm a.

b. 3)onau, Slafernenftr. 30 III.

Vollmer, Otto, ^rofeffor, Oberlehrer,

3ufba, «afjnrjofftr. 9.

35ollmingf)off, ©eorg, Zentner, ©elfen*

kirdjen, ^arallelftr. 38.

Volmer, Dr., 5Ilerlus, ©et). 6anitätsrat,

Berlin N. 24, ftrausnickftr. 19.

^oneffen, ^aul, Kaufmann, 3)üffelborf,

ftapellenftr. 43.

Monier, £rj., «ürgermeifter, Neuron, $)o*

^enäollern.

^onfdjort, ^Hed)t5anroalt, 9JIarienroerber,

9Harienburgerftr. 11.

H5orm Wölbe, Wilfjelm, Kaufmann, ©lab*
beck in Weftfaien.

<35ornf)olt, 3riebr., 5)ea)ant, 9?euenkird)en

bei «ramfdje, ^annouer.
Vorrat!), S)einrid), 6djneibermeifter, £ipp=

ftabt, Weftfaien.
ißorrenfjagen, 3ol).,

<

33al)nf)ofsDorftel)er,

3)üffelborf, 3ufemannftr. 77.

^ofe, Slbolf, Weinljänbler, £agen, Weft=
falen.

«ofe, Dr., (gm., Cujemburg, (Elifabetl)*

ftrafee 15.

33ofe, Sr>einrtcf), Pfarrer, ilöln a. 9*hein=

<$oll.

<Bofe, £erm., Suftt^rat, 9Kefd)ebe, Weft*
falen.

^ofe, Ceopolb, Weinljänbler, 5r>agen, Weft*
falen.

<ßofefd)ulte, Dr. med., Sllfreb, Beckum,
Weftfaien.

«roon, 3of). 93apt., 3nben bei 3ülid),

SRIjeinprooina.

SD5

Wadn'nger, Dr., ©eorg, $)omprebiger,

SETCüncrjen, 3:rauenpla§ 151.

Wachmann, $lrnolb, Pfarrer, 9Teurobe,

6d)lefien.

Wadjtberger, 3ofef, Kaufmann, 9tt.=©lab*

bad).

Wad)ter, 3ofef, Pfarrer, <KennerfcI)ofen,

^3oft Obenljaufen b. 3llertiffen, 'Bauern.

Wädjter, 3orjann, Pfarrer, Slird)bord)en

bei ^aberborn.
Wacker, Sf)., Pfarrer, £anbtagsabgeorb=

neter, £?reiburg=3ät)ringen.

Wablinger, Dr., Wilrjelm, <Red)tsanroalt,

^aiferslautern.

Waeger, Werner, ^farrer, (Ersborf bei

Sflteckenrjeim, ^öejirk Slbln a. 9tf)ein.

Waefdjle, ©regor, Pfarrer, Oberkeffad),

O. % Slünaelsau, Württemberg.
Wageis, 3orjann, 5r)auptlel)rer, 'ülacfyen,

<J3ontftr. 41.

Wagener, Gilbert, Kaufmann, Arnsberg,

Weftfaien.

Wagener, 3erbinanb, Rektor ber 9tekto=

ratsfdjule, 9Hefd)ebe, Weftfaien.

Wagner, 3ranä, <Ked)nungsrat, 9Haina,

«onifatiusftr. 151.

Wagner, ©eorg, 2>omprebiger, Augsburg,

^arolinenplaö D. 931.

Wagner, 3ofef, Kaplan, 'iHume^, Cottjr.

Wagner, 3ofef, ^farrer u. #gl. 5)iftrikts=

fa^uünfpektor, ^Imlingftabt, Oberfrank.

Wagner, 3. $., Kaplan, 2)eutfd)-9tl),

Cottjr.

Wagner, ^arl, ^rioatmann, OTainj, Quin*

tinftr. 61.

Wagner, 2^omas, 5)omkapitular, ©enes

raloikar, 9He§.

Wal)l, «erlin, 3=rankfurtcr ^Illee 126.

Walji, Otto, Rektor ber 3)eutfd)en <£Iifa-

betfj=9niffion, ^3aris, Avenue de
Choisy 91.

Waljner, ^)einrid), (Erapricfter, Wirrroilj,

ifreis ^Breslau.

Waibel, 3oad)im, Kaplan, $lltftaebten b.

6ontl)ofen, Nilgau.

Waibel, Otto, ^farroikar, Cinbad), ^5oft

ipoljenroart bei 6d)robcnl)aufen, Obers

banem.
Waibel, 6teprjan, Pfarrer, Oeljuingcu am

«obenfee.
Walb, GI)riftian, Kaufmann, Wam*

iütombad).

Walb, ^eter 3ofef, fettig bei tfoblena.
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^Bolbburg 311 SBolfegg, ©rbgraf, 6d)loJ3

^Bolfcgg, $Bürttcmberg.

ÜBalbburg 311 'SBolfegg u. 'SBalbfee, 9Kar,

Surft uon, 6cf)loB SBolfegg, SBttbg.

3Balbburg=3eil, $nton, ©raf oon, 9*a£cn=

rieb bei Tangers, Württemberg.
"QBalbeck, 9H., ©eiftl. Seminaroberlefjrer,

Saarburg, "Segirk Srier.

HDalbenbom, 3of)., 'Säckermeifter, ^adjen,

^romenabenftr 37.

<H5alberborff, Gilbend) Triton, ©raf oon,

Sdjlofi 9Höggingen bei ^Habolfäcll,

•iBaben.

^Balbmann, (Srjriftian, <Kegierungs=£anb=

meffer, Königsberg, 55ier)markt 22 II.

"SBalbner, $arl, Rektor im Öibeliskomrikt,

6igmaringen.
<2Balborf, 3oljamt, QBerkmeifter, 9*atf) b.

©üffelborf.

SBallau, ipeinrid) SBilljelm, SHaing, Zau*
nusftr. 51.

«SBallenborn, ^bolf, Kaplan, 6d)iefbaben,
ftreis 9K.=©labbad)

^Ballenborn, ty., Canbtagsabgeorbneter,

^Remagen am 9tt)ein.

^alliefer, (Smil, Kaufmann, 9Jtannf)eim.

SBallner, 91., Pfarrer, (Smmersborf bei

S)aibenburg, 9Tieberbanem.
Saliner, Sllois, Pfarrer u. %l. 5)iftrikts=

fdjulinfpektor, 5)onauftauf bei Segens»
bürg,

kalter, Dr., 93istumsfekretär, brauen*
bürg, öftpreufcen.

SBalter, £anbgerid)tsrat, SSHitglieb bes
£anbtages, (Sllroangen, $Bürttemberg.

kalter, Pfarrer, 2Jtosbacrj, ftreis Dieburg,

Reffen,

kalter, albert, Kaufmann, Breslau II,

©artenftr. 103.

kalter, albert, oon, Oberleutnant a. 5).,

Pfarrkirchen, 9Tieberbanern.

5Balter, $lnfelm, Pfarrer, £angenreid)en,

Sßoft 33iberbad), Magern.
5Balter, Sluguft, freiref. Pfarrer, SSHüncfjen,

6d)iltbergerjtr. 211.

SBalter, 'Bernrjarb, 3)ed)ant, Sortmunb.
kalter, (£mil, Pfarrer, Oberjeufc, $oft

9Tieberjeufc, £otrjr.

kalter, ^5aul, Kaufmann, Oppeln, 6d)le=

fien, 3immer[tr. 1.

SBalter, Stomas, Fabrikant, Augsburg.
QBaltermann, Sofepl), Kaufmann, SDtünfter,

SBeftfalen.

SBals, Srans, etabtgärtner, 6t. ©allen,

Sdjroeig, 6d)roalbenftr. 8.

5Bal5, 3ofepf), Pfarrer, S)ollenbäd) bei

^Mibad), Oberbanern.

^Banger, ©eorg, Pfarrer unb 'Bejirks^

kämmerer, 3llerberg, ^oft 35öf)ringen

a. b. 311er, Sdjroaben.

SBanfura, £?., 'Böttcrjermeifter, Oppeln,
öternftr. 3.

^Bankerl, 3orjann Sljrnf., Pfarrer, 2e=
gernrjeim, ^3. ^Heinljaufen b. ^Regensburg.

^Banner, intern, ^rioatgeiftlicrjer, ^8ene=

figiat a. 5)., 3teiburg i. "ör.

3Barmbrunn, (£manuel, "Oberbürgermeifter,

9Teiffe, 6d)lefien.

SBaffermann, Sofepf), 6tabtpfarrprebiger,

Sriebberg, Oberbanern.

3Batermann, Sofjann, $*ud)l)änbler,

<Hfd)enborf a. b. <£ms, QBeftf.

QBaters, Rainer, Ceinenfabrik, 33urgroalb=

niel, 9tf)einpron.

SBatrinet, (£., <Blumengefd)äft, 9J?efc,

Sllein^ariferftr. 13.

5Baroerfig, (5b., Suftiarat, ©logau, 35er=

längerte ^oftftrafee.

«SBarora, Dr. Karl, ©rapriefter, ßöroen*

berg, Sdjlefien.

SBarorepo, Pfarrer, 93irkental, K!rei5

^attoroiö.

^Bebanck, ernft, (Srgpriefter unb Pfarrer,

(Sl)äteaus6alin5, Cottjr.

5Beber, Pfarrer, 3rüd) a. <&$., bei

9Teuroieb.

^Beber, ©ebljarb, Pfarrer, ©ailmanns«

roeii, ^oft 9Hü^lingen, "Saben.

^Beber, ©g., Pfarrer unb Kämmerer,
6ünd)ing, bei $egensburg.

5Beber, ir)einrid), Kaplan, ^Bensljeim a.

b. ^ergftr.

QBeber, Dr. med., Sakob, ipoesbad),

Unterfranken.

•JBeber, Sakob, ^rokurift, ^ran=6üb bei

<£ffen=<Rut)r.

^Beber, 3o^., Pfarrer, 3:rei=£auber5l)cim /

'•Krjeinrjeffen.

^Beber, 3ol)., ^3rokuri[t, (Suskirdjen,

9tf)einprot).

SJBebcr, Sodann, Pfarrer, •JBallenborf,

"JBeg. 2rier.

^Beber, 3o[. 9Jtaria, ©eiftl. 9Sat, 6anb=
berg, Unterfranken.

3Beber, Coreng, Pfarrer, Heuerlingen,

K?rei5 Fialen, ^Bürttemberg.

QBcber, ^eter, ©omuikar unb Bistums*

fekretär, Srier.

5Beber, ^eter, Zentner, 'iMadjen, ^?arls=

graben 36.

3Beckber, ^eter, Rektor, Frankfurt a.

9H., ^lltegaffe 31.

^Begelin, Cubro., 95enefiäium5üikar,

^Beugen bei Kempten, Nilgau.
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Wegener, (£buarb, Pfarrer, Wcfenbeck b.

Mecklenburg, Weftf.
Wcgencr, 3of., Kaufmann, ^aberborn.
Wegfjmann II, ipeinr., «JUcrjtsamoalt,

Kleoe, 5)afenftr.

Wegljofcr, 3of., Pfarrer, Weften b.

9Rallersborf, 9?ieberbanern.

Weglau, «Rief)., Kaufmann, fünfter i.

Weftf.
Wegmann, ©g., Pfarrer, Kleinköfc, <£.

©rojjkötj, 6d)roaben.

Wefjoroskn, (Emil, 6eifenfabrikant,

«Beutrjen, Oberfdjlefien.

Werjrens, Cubrotg, Kaufmann, Slawen,

9Rarkt 25.

Wcicbert, Karl, Ökonom, 9Iorbhetm
a. 9R.

Wcibenbörner, 3of., Pfarrer, ©olbbad) b.

Slfdjaffenburg.

Weibenfelb, |)ans ©eorg, Ritterguts*

befitjer, «Birkljoff, <£oft ©leljn b. %mfe
a. <Krjein.

Weibmann, Wilhelm, Kaplan, $)üffel=

borf, ^aulusplat; 8.

Weiterer, Dr., Otto, 3)omkapitular,

Mfau, tyjftgaffe 9.

Wcilanbt, £eo, 6teuerinfpektor, (Sffen=

fturjr.

Weilingrmus, Wilfjelm, $üffelborf, 8a*
oallerieftr. 11.

Weimann, 5)oml)err, ^5ofen.

Weimann, <Hnt., Kgl. «Babnmeifter I. JH.,

«Bob (£ljarlottenbrunn, Sdjlefien.

Weinanb, 2lnt., Kaufmann, Köln*
SCRüngersborf.

Weinanb, Dr., 3of)., ^rofeffor, Sßrölat

unb $)omkapitular, Köln o. «Rf).

Weingart, 3ofef, Kooperator, f^ainbling

b. ©eifelf)öring, 9tieberbanern.

Weingärtner, Dr., ©eorg, Kaplan, OTaing.

Weinig, 3o[., 6tabtkaplan, Bamberg,
6t. 9Rartin.

Weinreid), Hermann, Pfarrer, «Bernterobe,

Sireis Worbis, (Eidjsfelb.

Weinrid), Sllpljons, ^rioatfekretär 6.
K. %). b. ^rinaen ÜHor, £>eraog 5U

6ad)fen, Köln a. 9*1), Wei§enburger=
[trafte 41.

Weins, Willibrorb, Pfarrer, «Brotborf

b. SÖTcraig a. b. 6aar.
Weinfdjrob, 3o[., Kaufmann, Frankfurt

a. 9R., ©r. «Bockcnbeimer £anb=
ftrafce 30.

Weinfteiger, Slnt., starrer, ipaag, Ober*
banern,

Weinsaietjr, (Eberl)., Kaufmann, «Ber=

lin W 15, <Parifer[tr. 35.

Weinsaiebr, ©uftao, Mud)bänbler, Söcr«

lin W 15, 6d)lüterftr. 42.

Weircs, $)ed)ant, «Biföofsbron, ^5oft

SOtorbad), "Bea. Mrier.

Weis, Slmbr., «Redmungsrat, 3al)U

meifter a. $)., Würaburg, 6anber*
ring 14 IV.

Weis, Cornelius, Kaufmann, Slugs*

bürg 8, Kurrmusftr. 2.

Weisbrid), albert, (Erapriefter, £ieben=

trjal, «Bea. Ciegnuj.

Weifd)er, Dr.
r 5llfr., Slrat, Leiter bes

katrjolifdjen Krankenrjaufes, $amm,
Weftf.

Weifer, £eo, Kürfcfjnermeifter, «Breslau I,

Sörcitcftr. 28.

Weift, 21., S)auptlef)rer, 6ennf)eim,

Oberelfafe.

Weift, Gilbert, 3:

obrikant, 2)üffelborf,

5r)ubertusftr. 26.

Weift, Slnbr., Pfarrer, Unterrotl), Ober*
banern.

Weift, ©g., Pfarrer, «Reualbenreutb, bei

5Balbfa[fen, Öberpfaia.

^Beifo, 3o[., ^ooperator, STunten^oufen,

¥>. Oftermünd)en, Tonern.

5Betfe, Quirin, ^farrrr, «Rottbad), $.
StRaifad), Oberbanern.

«IBeifebäcker, 3ak., Kaplan, Oberabfteinad),

Reffen.

5Beifegerber, ^eter, ipüttenbeamter, ©r.=

«Roffeln, ^reis Saarbrücken.

^Beifeler, @rn[t, 'iBuc^binbermeifter,

6d)roäbifd)=©münb, ^Bürttemberg.

^Beig, 2Irnolb, Kaufmann, Kira^ljerten,

«Rrjeinproo.

2Bciö, 3:

rana, ©utsbefiger, Äirdjbcrg b.

3ülid), «Rr^einproo.

5Bci^, Karl, «Düffclborf, 2on[trafee 23.

QBelbe, 2tugu[t, 'Öabnbeamter, Oberlaud)=

ringen, 2Imt "iBalbsbut, ^Baben.

^Belferinger, 3. ^5., Oberlehrer, «Bifdjbfl.

©nmnafium, 5Rontigni) bei 9Re^.

SBellenbcrg, 3o^ann, Pfarrer an 6t.

Paulus, 3)üffclborf.

^Bellermann, ©uftao, Pfarrer, 6teinbilb

a. b. (Ems.

^Bellftein, ©eorg, Kaufmann, Kempten,

Tonern.
"JBellftcin, ©eorg, 6cnatspräftbent, 9Rit»

qlieb bes «Reichstages unb bes ^5reufe.

^Ibgcorbnctenljaufes, $amm i. «JBeft»

falen.

«Bclte, «Bencbikt, Kaplan, (Sljingen, a.

5)., Württemberg.
Welter, 3rana, Pfarrer, 93?ült)cim a. b.

9Uthc.
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SBenbt, K?onrab, 3reitjerr uon, ©coeling*

baufen, ftreis 9Refd)ebe, SBeftf.

SBenig, SBolfgang, «Bifdjöfl. ©eiftl. <Rat,

3)ekan unb Pfarrer, (Srjring bei 6im=
bad) a. 3nn, ytieberbanern.

Zenker, SBilljelm, ^aftor, ir)orft=(£m[d)cn,

3Bcftf.

SBenking, Sfjeobor, Slrcrjttekt, fünfter i.

SBeftf., <Hd)termannftr. 25.

SBenmnger, $t)ü., Pfarrer, Lamspau b.

Legenftauf, Oberelfafc.

^Bcnacl, 9Rartin, «Sürgermeifter, Hainftabt,

ftreis Offenbar a. 9H.

SBenalik, ©eiftl. <Rat, Slrafdjen, tfreis

©urjrau, Ska. Breslau.

^Berber, 3riebr., Msgr., ©ef). Kämmerer
unb ©eiftl. <Rat, 3)ekan unb 6tabt=

Pfarrer, *Rabolfaell, 93aben.

SBerrjaljn, Urana, Kaufmann, 9Ieufj a. SHt).

SBerfjatjn, 3of)., ^Rentner, $)ülken, 9*f)ein=

prouinj.

^Berrjarjn, "}3eter, Kaufmann, 9?euf$ a. 9ty
ferner, ipeinrid), 'präfekt, ©logau i.

6d)lefien.

ferner, $arl, "IBikar, <Robenkird)en b.

$öln a. <Rt)., Hauptftr. 11.

SBerr, Dr. jur., 3of., 91mtsrid)ter, 9Rer*

äig, 6aar.
9Berr, ^Robert, SReligionslefjrer, $refelb,

Hofftr. 71 I.

SBertjjmann, Dr., £orena, Msgr., ^rälat,

^räfibent bes (Earitasnerbanbes für

bas katrj. 3)eutfd)lanb, 5reiburg i. Sfr.,

93elfortftr. 20.

SBertmann, 3r., 93äckermeifter nnb ©afts

roirt, ^e&borf a. b. 6ieg.

SBerfc, ^Ilois, SRüljlenbefujer, Confcen,

Sireis (Supen, ^Rrjeinproo.

SBesmöller, 5rana, ^3rofeffor, Oberlehrer
a. 5)., Steine, SBeftf.

SBeffelinck, 3of., Pfarrer, Cübingrjaufen,

SBeftfalen.

SBefeling, SB., Pfarrer, ©nnatten bei

Slawen.

SBeffoln, ^olkmar, Slürfcrjnermeifter,

3)üffelborf, Sllofterftr. 44.

SBeftenberger, Dr., Hans, SBiffenfcrjaftl.

Hilfslehrer, Hofgeismar, 9Karkt 6.

SBeftenberger, 3of., Ingenieur, S)üffel=

borf-£>berkaffel, Golumbusftr. 84.

SBeftermanr, 3 93., ^räfekt im (grab.

Sllerikalfeminar, SJreifing, Oberbanern.
9Befter=6d)ulte, SB., ©utsbefiöer, £anb=

tagsabgeorbneter, Beckum, $Beftf.

SBeftfalen, Clemens, ©raf oon, SRitglieb

bes ^5reufc. H^rrentjaufes, Caer bei

SRefdjebe, SBeftf.

SBeftrjaufer, 3ribolin, Pfarrer, 9Rinbers=
borf, Gigmaringen.

$Benben, 3of., <Bikar, SRerken, %eis
3)üren, Lfjeinproo.

SBener, 3of., Kaufmann, "Befcborf a. b.

6ieg.

SBener, Valentin, 9Raurermeifter, 9Raina,
£otf)arftr. 14.

SBeners, 3rifc, Lebakteur, $lad)en, $re=

felberftr. 29.

5Beners, Lobrigo, 9lad)en, $leimnarfd)ier=

ftrafee 8—10.
SBenlanbt, $lug., Fabrikant, Kempen,

Lrjeinproo., ^öurgring 26.

Nibbelt, 9Iug., Dr.
f Pfarrer, 5Rel)r bei

(Eleoe.

SBidjert, 5)omherr unb ©eneraloikar,

5rauenburg, Oftpreufeen.

SBickmann, S'rana, ^öeigeorbneter, 2Iad)en,

ßubmigsallee 55.

5Bibemann, S)ub., ÄgL ^Regierungs= unb
^5auraut, Augsburg C, ^arotinen=

plaö, 53 III.

SBibera, ©g., Pfarrer, ©rofe^ombroms*
ka b. "SBeutrjen.

SBibmann, 3ol)ann, Pfarrer, Zubringen b.

5)örabad), SBürttemberg.

SBiebeberg, 3., 9R. b. ^R., Berlin O 17,

^übersborferftr. 44.

SBiebel, 3ulius, ^pot^ekenbefi^er,

6toppenberg b. ©ffen=9\u^r.

SBiebemann, ^Ibolf, Pfarrer, ^Iltborf bei

SMefcenrjofen.

SBiebemann, ^llfons, 93enefiaiat, $)öd)=

ftäbt a. b. 3)onau, ^Banern.

SBiebemann 95., Pfarrer, ©eifti. ^Rat,

SBorms, ^ämmererftraBe 47.

SBiebemann, 95runo, SInftaltspfarrer,

6a)roeibni§, 6d)Iefien.

SBiebemener, S)tinn6^
t

93rauereibirektor

unb ötabtoerorbneter, 3)üffelborf.

SBiebenbaur, Mebr., Pfarrer, 5)eubad),

^3oft 3d)ent)aufen, öcfjroaben.

5Bieberi)oit, Pfarrer, ^Iltenbergen bei

«öellerfen, ^reis Softer, SBeftf.

QBiebmann, 3ofeprj, Pfarrer, Unüngen,
5Imt Lieblingen, QBürttemberg.

SBieganb, %, Canbtagsabgeorbneter,

Heppenheim a. ber ^Bergftr.

SBielanb, 3ol)ann, ^rokurift, 6ffen=

Luljr, öteinftr. 18.

SBielanb, H?arl, Pfarrer, ^?alborf b. <£ia>

ftätt, $. Laitenbad), 9Rittelfranken.

SBielen, nan ber, d. 5)üffelborf, 5?arls=

plaö 24.

SBienke, SBalter, K'uratus, 3)anaig=

£angful)r.
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2Bier§, «peter, Fabrikant, <Had)en,

«2Belkenratr>erftr. 8.

SBierfc, Srjeobor, Pfarrer ber 9tl)einifd).

^roüiitäialanftalten, $)üren.

«SBierabicki, £l)eopl)il, Kaufmann, £am=
bürg, Sdjellinajtr. 74.

«SBieräejeroski, ueopolb, SSHourermciftcr,

«polkiüüj, Sir. ©logau.
«•IBiefcfjorek, $)., Kaufmann, ^Ratibor.

«2Bie|e, Hermann, Oberbarjnaffiftent,

«Berlin 34, «Brombergerftr. 6—7.
SÖ3icfcntr)al <K., «poftfekretär imb #aupt=
mann a. 3)., «Breslau VIII, Softer*

frrafee 104.

SBiesner, <£., ©örlifc.

SBiesner, «paul, ßerjrer a. 5)., ©örlifc.

«2Biesner, «Di, ©örluj.

SBiejt £ubn>., Pfarrer, SJtiffen i. Mgäu.
Gilbert, Hubert, Kaplan, $üren, Slljr*

roeilerpl. 13.

Silben, ioans, ©eneralagent, Slbln a.

<Krjein, ftolanbftr. 74.

Silben, «peter, Kaplan, Slalbenkirdjen,

9tf)einprot>.

«JBilbermann, 9Uibolf, «profeffor, ©nm=
nafialoberlefjrer, SSHitglieb bes «preufe.

$lbgeorbnetenf)aufes, SReckling^aufen,

SBeftf., #ebnrigftr. 32.

SBürjeim, Srans, Pfarrer, 9Tierftein

a. <Rl).

«JBilrjelm, ©eorg, Oberpoftaffiftent, OTaina-

ftaftel, SBilrjelmftr. 16.

«2Bill)elmn, ipeinrid), «"Rentmeifter, «Binger*

brück.

«2Bilk, Sd)id)tmeifter, ©idjenau, 5lreis

Slattoroi§, 6d)le[ien.

SBilk, Dr., Karl, Oberkaplan, Slatto--

roifc, 9Jtarienkird)e.

«2Bilke, Wcfjarb, ^abrikbefifcer, 9Hül^eim=

9tot)r=Saarn.

"QBilkcns, S)einrid), Sluratus, 6eitroann,

<£. K?ofd)en, Sir. ©üben, 6d)le[ien.

«2Bill, 3rans, 3Beingroj$f)änbler, «2Bür5=

bürg.

«2BM, £einrid), Kaplan, 9[R.*©labbad),

9Harienkird)ftr.

«BMU, 9?ob., Pfarrer, tfreuäau b.

3)üren.

<2Btllebranb, 3of., Slmtsgericfjtsrat a. 5).,

«2Barenborf, i. «SB.

«2Billeke, 51., Kaplan, 'Barbenberg bei

3lad)en.

«2Btlleke, albert, «Budjrjanblung, 2)rols=

tjagen, «2Beftf.

QBilleke, Sinton, ftauptlerjrcr, ©arbeck,

q3oft «Baloe, <2Beftf.

«BMllems, Dr., Grjr., ^rofeffor, Srier.

SBtllenbrink, Orana, Pfarrer, SRamslol)*

Olbenburg.
SBillmann, 3or)., Pfarrer, SBür)l, <£oft

hieben, «2lmt SBalbsrjut, «Baben.

SBilms, 5Bilr)elm, 'Bikar, 6d)önftein bei

5Biffen a. b. 6ieg.

«SBilfing, «2B., Slmtsanroalt a. $)., «JBernc,

Beg. OHünfter i. 3B.
5Bimmer, SOtartin, ilooperator, Empfing,

Oberbanem.
3Bim[ol, P., Sintern, «iHntroerpen, Courte

iue neuve 37.

«2Binanbs, 9Hartin, Dr. med , $lad)en.

«2Bind)ens, Srjeobor, Fabrikant, «Borfum,
S^annooer.

SBinbelfdjmitt, «peter, Kaplan, Sladjen,

9Teupforte 26,

«EMnberfcrjeib, Pfarrer, 95ud>r)olä, SQ3cftcr=

roalb,

$Binbl)au|en, $B., Pfarrer, Slppelborn b.

(Ealcar, 9?ieberrl)ein.

<2Binbolpf), Sofeprj, fturatus, "Berlin C 25 f

Slaiferftr. 37.

SBinbtrjorft, 9Har, Rektor, <£upen,

£ofpital 6t. Nikolaus.

«SBingenber, Slarl, Direktor, 9Teu{j a.

9*l)ein, tfanalftr. 41.

SBinke, Pfarrer, ^Beljle, "^ofen.

TOnkelmann, «Bruno, ©utsbefüjer, 3!raar

bei K'refelb.

QBinkelmann, ipubert, Pfarrer, Oa^trup r

SBeftf.

3Binkelmann, 5Bill)elm, Kaufmann,
^Bodjum.

Kinkels, £., Pfarrer, 3mmeratr), ^reis

©rkelena, «Hl)einproD.

^Binkler, Pfarrer, Coffen bei Srebnitj,

6d)le[ien.

^Binkler, ^Mlois, 6tabtrat, Griffe.

«üBinkler, "Jlnton, Pfarrer, Sör^cainka, 5fr.

©leiroilj, 6d)lc[ien.

^Binkler, «^aul, Kaplan, «Breslau II,

Celjmgrubenftr. 16.

«BMnkler, «^5aul, «Pfarrer, ©r.=(El)elm, Ober-

fcfjleficn.

Dinners, 9)., Kaplan, (£(fen^ul)r, 9Ki*

djaelftr. 60.

^Dinners, ipubert, «Bolksoereinsfekrctär,

%ad)cn, ^3al[erftr. 119 a.

hinter, «Pfarrer, Glüfferatl) a. b. SDIofel.

SBinter, ^llban, 3)omkapihilar, Augsburg
C, Sofcfsgäfecrjen 84.

9Bintcr, ©uftao, 6nnbikus u. 6tabtoer*

orbncler a. 2)., «Breslau XVI, tfaifer*

ftrafee 85.

«hinter, ^)einrid), «Pfarrer, ^cimersljcim,

^lljrtal, 9*f)cinprooin3.
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2Bintgens, 3tanä, Bufd) b. 5-)erbestb,al,

9tf)einprooinä.

«JBtntjig, 3ol)ann, SSHagiftratsoffiäiant,

Nürnberg, «SBaiaenftr. 38 II.

3Birnl)ier, 3of., Benefiäiat unb <Religions=

lerjrer, ^farrkirdjen, 9Iieberbanern.

$Birrie5, ipeinrid), ^aftor, 6örjre, ^oft
©rofc=5)üngen, £)annooer.

2BirtI), 9Hattf)ias, Pfarrer, $Mf)lafingen,

^5oft i?)üttisf)eim, Württemberg.

Wirfc, $Ibam, ^farrer, £ü£enkircf)en bei

Qplaben, '•Rrjemproüina.

2Bir§, Cornelius, Pfarrer, Öberjier bei

Düren.

3Birt|, ©eorg, Pfarrer unb Definitor,

©rofetänd)en, £ott)r.

^Birg, 3ol)., Fabrikant, ^Rtjeinborf bei

Stüpperfteg, 9tt)einprooinä.

3Bir£, SB., Oberrentmeifter, £aus 'Ben,

^insbeck b. Cobberid), <Rf)einprooin3.

QBifdjalla, Srjeob., ^lltroarenfjanblung,

SHnslorouj, 6d)le[ien.

SBiskircrjen, 3r., <}3fan><Rektor, 95üttgen=

^öorft b. Oleufe a. <Kf)ein.

3Biskird)en, 3ofepl), Pfarrer unb Defini*

tor, ir)ackenbroid), ^3oft Dormagen,
9tf)einprooinä.

SBifeler, 5riebrid), Kaufmann, 9Hannl)eim,

Breiteftrafee.

SBifemiller, ©eorg, Dedjant unb Pfarrer,

Gering b. Augsburg.

SBifttjof, $lugu[t, ^abrikbefi^er, 3teiburg

i. 93r., @oetf)eftr. 21.

SBitt, sen., 3ol)., ^rioatmann, Sd)iff=

roeiler b. 6aarbrücken.

Witte, 3rana, Kaplan, £oesfelb, SÖ3cft=

falen.

Witte, 3ol)., Barmrjofsoorfteljer, <Rem=

fd)cib*93icringr)aufen f
9tl)einprooin5.

Witte, 9tt., Domkäpitular, ^aberborn.

Wittid), ^aul, ©eneralagent, 6tettin.

^Bittingcr, Slbolf , Diplomingenieur, 9Tufc=

bafy b. 5lppenroeier, Baben.
Wittmann, Slnbreas, O. S. B., bebaktem,

3nnsbruck, 3nnrain 29.

Wittmann, 3. <£., Pfarrer, ftaisljeim b.

Donauroörtl), 6d)roaben.

Wifcel, 3ofef, 'Bürgermeifter, ir>ofa[d)en=

bad), «esirk Gaffel.

Wir. , ©uftao, Pfarrer unb Dedjant, 9*l)ein=

berg, ^Rtjeinprooina.

Wobarj, Suftigrat, 9ted)tsanroalt, Oppeln,

ftrakauerftr. 27.

Wobarg, 3of)ann, Kaplan, Bogutfdjüfc,

6d)le[ien.

Woeljr, (£b., ^rioatier, Augsburg, Blaue
ftnppe 147 »/a, I.

Woermann, ©., Secrjniker, Borgfjorft,

Weftfalen.
Woerner, £., Pfarrer, ^Ibeläfjaufen^anern.
Woikoroskt, oon, SCTCajor 3. D., ©ef)eim=
Kämmerer 6r. Heiligkeit bes ^apftes,
^3or)lsborf bei 9ftettkau, 6d)lefien.

Wojciecrjoroski, Kaplan, Biskupifc, 6d)le*

fien.

Wolbeck, £eo, Kaufmann, Gingen a. b.

(Ems, ipannooer.

Wolbering, 3tiebrid), Pfarrer, Oer, Slrete

•iKecklingrjaufen.

Wolf, Pfarrer, 93ternl)eim, Reffen.

Wolff, $llfons, 6eminar=, 9*eligion5= unb
Oberlehrer, 3iegent)als, 6d)le[ien.

Wolf, <Hlois, Pfarrer, Stimptfd), Beairk
Breslau.

Wolf, Dr. theol., Damtan, ÄgL 1. 6e=
minarlerjrer unb ^räfekt ber £el)rer*

bilbungsanftalt, Cauingen a. b. Donau.
Wolff, 5lugu(t, Celjrer, ^lac^en, Cousberg-

ftrafee 8.

^Bolff, e^riftian, Pfarrer, Slojjborf bei

ßinnid), K?reis 3üllid).

SBolff, 3ul., Kaufmann, Donjig, (Sngl.

Damm 14.

SBolff, ^arl, Cet)rer, 6t. SM«), ©ifel.

^Bolff, Cubroig, SÖIaterialienDerroalter,

Domb b. ^attoroi^, 6d)le|ien.

3Bolff=9Ketternid), ^erbinanb, ^r^r. oon f

^orftmeifter, ©utsbefifcer, 9)T. b. 9^.,

unb bes 'Breufe. ^Ibgeorbneten^aujes,

Tanten 0. ftrjein.

'JBoltf^etternid), ^erbinanb, ©raf oon,

©rad)t bei Ciblar, ^Begirk ^?öln am
«Rijein.

^ölk, Pfarrer, 5reubenberg, ftr. Löffel,

©rmlonb.
^Bollner, 3., 6rf)ul)n)ürenge[cl)äft, 5BqU

benburg, 6d)le[ien.

5Bolters, i?)emrid), (Smmerid), 9Tieberr^ein,

6tein[trafee 53.

3Bolters, Dr. jur.
f
ipermann, ^Redjtsan*

malt, ©labbeck, ^Beftfolen.

5Boltrink, Dr., 3., ^5rofeffor, Kanonikus,
Cujemburg.

^Bonljas, Stomas, Pfarrer, Q3öl)ringen,

?oft ^Rottroeil, Württemberg.
^Bormlanb, Hermann, ^5auge|(^äft, ^8ot=

trop, 5Beftfalen, ipeimannftr. 15.

5Bo[d)ek, ©., Bankbeamter, ©örli^, €m-
merid)[tr. 76.

•SBosnifca, 3ul., Kaufmann, ^attoroi^,

<müt)lftr. 13.

^Botlje, 9K., Pfarrer, Oberrjodrftabt ^falg.

5Bottge, Dr., 6anitätsrat, Ottmadjau,

6a^le[ien.
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<a3onski, 3. oon, Pfarrer, Cöioen, 6d)le=

fien.

^Brcbc, Karl, 3reil)err oon, Xanten am
9tyein.

3Brebe=9)telfd)ebe, Sfjeobor, 5rl)r. oon,

SBillebabeffen, SBeftfalen.

SBucrjerer, 3orjann, Kaminkerjrermeifter,

Oberftaufen, Öberbanern.

SBuenfd), ©corg, Kaplan, ^oroifcko, bei

Sradjenberg, Sdjlefien.

SBuermeling, Dr., ©el). Oberregierungs=

rat, 6tegli$ b. Berlin, 6d)illerftr. 2.

SBueften, 3ranä, ©olb[d)mieb, ^3äpftl.

Hoflieferant, Köln a. 9ft)., fr)unnen=

rücken 28.

^Bulff, ©g., <Kea)tsanioalt, 2)ortmunb.

SBunberer, Karl, Pfarrer, hieben,

Sßoft 3)afing, Oberbanern.
SBunberle, Wlipp, Pfarrer, Öber=91bt=

fteinad), ^3oft, $armftabt.
3Burm, Dr., ^ermann, Pfarrer, 9teul)aus

i. SBeftf.

$15urm, 3ol). 93aot., 6tabtkaplaneibene=

fiäiat, 2)onaun)örtr), 6d)ioaben.

SButtke, $llois, "Bucrjbinbermeifter, $5res=

lau I, «üttnerftrafse 28—31.
SBncisk, <£b., Kuratus, @r.=©rauben

bei (Sofel, Öberfdjlefien.

$Bnenbergk, 9JI., oan ben, Katlj. ^Ber»

lagsbudjijanblung, Keoelaer, 9tt)ein=

prooinj.

^Bnnanbs, Pfarrer, ^3ier bei 2)üren,

9tyeinproo.

3abel, 3of., 93aufüf)rer, Datteln i. 9Beftf.

3adjer, 3ofef, Pfarrer, Jr)iltenfingen,

Tonern.
3ad)erl, ^5eter, Pfarrer, <Ranbolsberg b.

Dberbergkircrjen, 93anem.
3agermann, 3)omkapitular, 3rauenburg,

Oftpreufeen.

3at)n, 2llois, Pfarrer, SOtainrotf), Ober»
franken.

3al)nen, Ceonharb, Kaufmann, 9JUinct)en=

©labbaa), Krefelberftr. 235.

3al)nen, Dr., <Ked)tsamoalt, <£ffen=<Kurjr,

3roeigerftr. 17.

3angerle, (£., Sifenbarjnfekretär, (Sffen*

<RuI)r.

3angs, ^3., Kaplan, SUtedjernid), Kreis
6d)leiben, <£ifel.

3artl), Gilbert, 6tabtrentmeifter a. 3).,

21ad)en, SBefpienftr. 20.

3artt), C, Pfarrer, <£ffen*9Sut)r*6enge=

rott), ^3ferbebaf)nftr. 10.

3aftera, Dr., Slrat, 6prottau, 6d)le[ien.

3aun, 3ot)änn ^3eter, Pfarrer unb 5)efi=

nitor, Köln a. ^Rtjein, Sknefisftr.

3aunl)uber, 3of., 2)ekan nnb Pfarrer,

£nrlad)ing, Öbcrbanem.
3eeoaert, Karl, £aurensberg, bei ^ladjen.

3et)nter, Dr., £anbgerid)tspräfibent, 9Hit*

glieb bes $)eutfd)en 9*eirl)stages unb
bes 'Babifdjen £anbtages, ipeibelberg.

3ell, $lnt. 33itus, Kaufmann, Augsburg.
3elier, Sofepi), Kgl. ©eiftl. <Kat, 3)ekan

u. 6tabtpfarrer, $)inkelsbül)l, 6d)ioaben.

3enger, ^einrieb,, Kooperator, $)öUnifc

bei £eud)tenberg, Tonern.
3engerie, 9Jtar, ^Ir^t, 9*aoensburg, 5Bürt=

temberg.

3enker, Ö., 9teligions* unb Oberleljrer,

Gofel, 6d)lefien.

3enner, $luguft, Kaplan, 6aarbrüdien I,

Kronpringftr.

3enner, 3ofj., Ceijrer, (Einig, ^oft 9ttert=

lod), ^Bej. Koblenz
3enti5, 3rana, Kaufmann, $lad)en, Kon=

grefeftrafee 6—8.
3enoas, 3akob, ^olcf) bei SCRanen, "Bej.

Kobleng.

3erh
#ufen, $)., Pfarrer, 3)amme, 9lben=

bürg.

3ettler, 3of., Kaufmann, 3ftein, Sunt

ßörrad), &aben.
3euner, 'SBilrjelm, Zentner, Augsburg.
3eoelb, 3ot)., Pfarrer, Kinjroeiler b. @fd)=

roeiler, <Kr)einproo.

3iegeroeibt, 3of., 3)ed)ant, SBerl, 5De[tf.

3iegler, Sgnag, ^Pfarrer unb 5)tftrikts=

fd)ulinfpektor, ^aunad), Unterfranken.

3iegler, 3ol). ^Bapt., Kgl. ©eiftl. 9Sat,

^Bergtb,eim, Unterfranken.

3iegler, 3ofep^, 6tabtpfarrer unb
9iftrikt5fd)ulinfpektor, 9Teunburg oorm
9Balb, Öberpfala.

3iegler, SUTarimilian, ^Rcgierungsbau=

meifter, ^3a]ing II, IBanern, 'öilla

3rankonia.
3ientek, 3of., Pfarrer, 6d)oppiniö,

6d)lefien.

3ientner, 3ol). ^Bapt., Pfarrer, (Ellrjofen,

Nilgau.

3iefa)e, Dr. phil. et theol., Kurt,

5ürftbifd)öfl. ©ebeimfekretär, ^Bres=

lau IX, 5)omftr. 15.

3iefel, 3ran5 3ofepl), Pfarrer, Kifelegg,

^ßürttemberg.

3ietaröki, 3)ioifion5pfarrer, 5Heö, ^Belle»

3sleftr. 11.

3ieten, Ceopolb ©raf oon, 6molifc, Kreis

©ofttjn, ^3ofen.

3ilkens, 3rana, Köln»(£t)rcnfelb.
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3ilkens, Dr., 3r., (Srjemiker, Köln=<£f)ren=

Mb.
3iUenbiller

r
5rang, Pfarrer, 9Iieberraunau

b. Krumbad), 6djroaben.

3illigen, SBilf)., Kaplan, Sladjen, ^ont=

ftrafee 135.

3illken, Engelbert, Lenbant, SBallerfangen

a. b. 6aar.
3imbal, ^aul, Pfarrer, Breslau V, ©räb=

fdjenerftr. 109.

3immer, (Smanuel, Pfarrer, $llbenborf,

^Bcjirk Breslau.

3immer, Karl, Pfarrer, Kell, Begtrk Ko*
blcng.

3immer, Dr.,3Billn, Canbgeridjtsrat, £cmb=
tagsabgeorbneter, Brieg, Be^. Breslau.

3immermann, Pfarrer, Binsroangeu bei

Lieblingen, ödpaben.
3immermänn, S)einrid), Kaplan, (5ffen=

Lüttenfcfyeib.

3immermann, ir)cinrid), Pfarrer, Lfyenbt,

Ltjeinprooinä.

3immermann, 3äkob, Kaufmann, Köln,

3riebensftr. 35.

3immermann, 3of., ©eiftl. Lat, 9TCalitfcf),

Kreis 3auer, 6d)le[ien.

3immermann, Cubroig, 6tabtpfarrer bei

6t. Ulrid), Augsburg.
3immermann, 3Bilf)elm, Bauunternehmer,

fünfter, SBeftfalen, Uppenberg 321.

3immern, Dr., Prälat, 2)omkapitular,

6pei)er.

3in|'er, Karl, ©er. oereib. Büdjerreüifor,

^utorifierter 5[)anbelslef)rer, SQtaina, wa=
puäinerftr. 33.

3iock, $). 5L, Verlag ber ©reoener 9?aa>
rieten, ©reoen, Weftfalen.

3ipp, 9Kid)., Pfarrer, SBeifenau bei

Sttains.

3ock, 3o[., Direktor, Berlin=9Iieberfd)ön=

baufen.

3olonbek, Kaplan, ©uttentag, 6d)le=

fien.

3oltan d. 6I)ubn, Dr., Direktor bes £an=
besoerbanbes ber Katholiken Ungarns,
Bubapeft VIII.

3ott, 9Hid)., Pfarrer unb SHftrthtsfdjul»

infpektor, Babenljaufen, Sdpaben.
3femberg, Dr., 6tefan, oon, Büepräfibent

bes 0anbesoerbanöes ber Katfjoliken

Ungarns, Bubapeft V, 9täbor Utea 24.

3uget)ör, $)., ipeilbiener, Breslau IX,

©ternftr. 37.

3umbe, ^eter, Kaufmann, 9IeuJ3 am
<Kl)ein.

3ünborf, 3riebr., Suftigrat unb 9ted)ts=

anmalt, Köln a. Wqzm, (Slifenftr. 13.

3uralft, Dr. med., pr. ^Irgt, 5)amborn,
Lljeinprooinä.

3üraroski, Bingens, $Beingrofjl)anblung,

9Tamslau, 6d)lefien.

3roel)l, SBilf). oon, Ledjmmgsrat, Ottern»

borf, Unterelbe, S)annooer.

3roicker, Kafpar, vfarr^i Obereidjftätt,

Sßoft (Sidjftätt II, Banern.
3roiebel, 3akob, Pfarrer unb 5)iftrikts=

fdjulinfpektor, iljannfjaufen a. 9ERin=

bei 172, 6d)roaben.

3roirgina, $lnt., ©rgpriefter, ßofynau, Kr.

(£ofel, 6d)le[ien.

SKadtfrag.

a) $ibreffenoeränberungen.
(Srasmn, ipeinr., <5ffen=<Rul)r, ©eibelftr. 13.

3ackelben, ©eljeimer Suftigrat, Duisburg,
Lealfdjuljtr. 26.

ioettmann, Klem., Kaplan, Ofterfelb, SBeftf.

3fd), ©eorg Biktor, Pfarrer, 2)iebingen,

$oft 6aareinsmingen, Cottjr.

Kaaf, 3ran5, Leligionslefjrer, Sladjen,

6d)illerftr. 51.

Karg, Otto, Beairksnotar, Cangenburg,

Württemberg.
Krenböck, Otto, Kooperator, 6d)önberg,

9Tieberbanern.

6d)aller, 3)omkapitular, Strasburg i. (£lf.

6turm, Simon, Pfarrer, 9Ieunftetten, ^3oft

Verrieben, 3Jtittelfranken.

b) 9?eue SOtitglieber.

©olbfdjmitt, 3ran5, Kaplan an 6t. 6e=
golena, SHefc.

©uttmann, Karl, 6trafeburg i. <£., £ub=
roigsbafenerftr.

Kiefer, $)r., ^arl, Oberlehrer, 3tRüna^en,

Sagbjtr. 19.

König, "ülnton, 6tabtpfarrer, 6d)toäbifa>
S)ail, SEDürttbg.

Korff=6d)mie|ing=Ker|tenbrock, 3o[ef, ©raf
o.,ir)aus Brücken, Borgl)oläbau^n,5Bftf.

£ouis, albert, Pfarrer, 3leurn, ^5oft

9Hagnn, £otf)r.

3Jtaubad), 3ofef, Berfidjerungsinfpektor,

9}te^l3lanrieres, 6traj}burgerftr. 76.

6d)mibt, 5)r., ©eorg, Kuratus, Brockau

b. Breslau.
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III. ©efellfdjaftett, Klöfter, Korporationen, Beretne nnb 3ettungen

5Iad)cn:
Sllerjanerkloftcr, ^Ilcjiancrgrabcn 33.

„$lquisgrana", K?ath. $cmfm. herein, 3. $). b. Borf. $). 8. ©roemingen, (Eafinoftr. 5.

Bürgeroerein 6t. 5\?reu3, 3. $). bes Borf. S). 3of. Sütaafeen, Sllofterbongarb 9.

Burtfcfjeiber #ati). Bürgeroerein, 3. £. b. $). % 6d)mU3, 21ltborf[tr. 16.

„Gonftantia", Bürger» unb $Baf)loerein, Slarlsrjaus.

„(Scrjo bcr ©egemoart", Verlag Tangers (£rben.

©efellige Bereinigung 6t. (Süfabctf), 3. £. b. Borf. $. <£. ©erarbs, Sttajftr. 11.

Slapusinerklofter, 3. 5). bes ©uarbians P. 9Harinus, Steuer 3riebf)of.

K?atf)ol. Arbeiter» unb ipanbroerkeroerein, 3. S). b. $). 3. 3ober, Slarlsgraben 34.

Ülircrjltdje ©emeinbeoertretung 6t. $ibalbert.

^Irjrro eiler, Otfjeinpr.:

^att). ©efellenoerein, Sttarktplafc 13.

Sllsborf b. 9lad)en:
5l?atf). Slrbeiteroerein 6t. 3ofef, 3. $). bes Gräfes S). 3. 51. 3. SBirfc.

Slltötting, Oberbanern:
K'atr). 5lofino, 3. £. bes ^affierers $). Baumeifter 6imon Cerjnen.

91mberg i. Banern:
5latf). Sttänneroerein (Soncorbia, 3. $). bes $). Dr. QBinkler.

$lmelsbüren bei fünfter i. W. :

Slierjanerklofter, S)eil= unb ^flegeanftalt, S)aus Pannen.

Augsburg:
Benebiktinerftift 6t. 6tefan.

Marion. Bürgerkongregation b. $)L $reu3, 3. £. b. $). £. SRiebmüller, H. 290.

ftaty. tfaftno, (5. Ä, 3. 5). bes $. 3. 9tt. 9Rüller, Borftanb.

Siumefe, £otr)r.

:

fl?atf). $lrbeiteroerein, 3. <r>. bes $). Pfarrers.

B a b e n - 93 a b e n

:

„Babenia", herein ftatf). ÄaufL, 3. <?>. b. 1. Borf. £• 3. Hefter, SBeinbcrgftr. 6.

Barmen:
ftatfj. ©efellenoerein, ©etoerbefcrjulftr. 31.

„OTerkuria", Slatf). ÄfttL Berein, 3. ©. b. $. 9B. Sappe, ^lein=9Bcrti), 60 II.

Beckingen a. b. 6aar:
Slatf). $lrbeiteroerein.

Beckum i. SBeftf.:

ftatt). Slrbeiteroerein 6t. Paulus.
„SHerkuria", ftatf). Slaufm. Berein, 3. $). b. 1. Borf. £. 3. 3lligens, ^Bcftftr. 1.

Benborf a. 9ü).:

ftatf). flaufm. Berein, 3. #. bcs 1. Bor|. #. ipeinrid) K'amp.
Berlin:

öligem. Berlagsgef. m. b. £., 3. S). b. 3. 9?otl), Berlin S. W. 48, 3riebrid)ftr. 239.

„Goncorbia", ©efeUiger Berein, 3. $). b. S).% Ober, S. 0. 33, 9Jtanteuffelftr. 104.

„Goncorbia", Berein katt). ftaufleute II, Berlin C. 25, Silejanberftr. 41.

3)ominikanerkloftcr SHoabit, Berlin N. W. 21, Ölbcnburgerftr. 431.
5l>ath. ©efellenoerein, 3.

f).
b. S). 5lapl. SWcnAcl, B. N. W., 3lensburgerftr. 3—4.

5latf). 5lfm. Berein 1, 3. £.0.1. Borf. #. 3. Hemmer, B. N. W. 87, 3agoroftr. 44.
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Berlin:
6t. SSHeinraboerein, 3. $). b. $). 5ranj 3ud)t, Berlin N. 54, ßotfjringerftr. 5 b.

•jßolksuerein für bas katl). 3)eutfcrjlanb, ^farrbcäirk 6t. ^ius, "Berlin O, 34.

<Berlin = 9Hoabit:
Katrj. Kfm. herein, 3. S). b. S). $3. spfafferott, «23. N. W. 87, (Slberfelberftr. 3.

<Berlin = 6teglifc:
Katrj. gefeiliger herein, 3. $). b. S). 93erger, 3ritfct)ftr. 411.

'Serlin= <2Bilmcr5borf :

„ (Eoncorbia", herein Katl). S^mtfL, 3. ft. b. #. 5. ir>übncr
f
W. 15, £ubnrigkird)pl. 9.

Katl). ©efelliger herein „Eubroig QBinbtrjorft", 3. #• bes Kaffierers 9B. <Bran=

benburg, fedjmargenborf, ir)eiligenbammerftr. 4.

93eutrjen in 6d)lefien:

Katl). 93ürgerkafino, 3. £. bes $). 93ergtnfpektors SSHufdjoIUk.

Wismar ck bei ©elfenkirtfjen

:

Knappenoerein, 3. 5). bes S). Kaplans % 3ba.

<8lenerl)eibe, % Kol)lfci)eib

:

©enoffenfdjaft ber armen trüber 00m rjl. £fran3iskus.

^ßodjum:
„(Sonftantia", tföth. Kaufm. herein, 3. #. b. 1. <Borf. $). 9B. Dieckmann, SHottftr. 10.

•Rebemptoriftenklofter.

^öogutfrfjü^ Oberfcrjlefien

:

93rüberklofter.

93onn a. 9*1).:

„Arminia", Katl). 6tubentenoerein, Kaiferftr. 85.

Bonner 'Bürgeruerein, 3. $). bes S). ^Direktors.

Krankenhaus ber 93armf)er3igen trüber.

„^Ijenos&oruffia", Slbreffe: fteftaurant „5ran3iskaner".

53opparb a. 9tf).:

herein Katl). Kaufleute, 3. #. bes 1. 93orf. #. Karl Unkei.

Breslau:
„Planta", Katl). 6tubentenoerein, Breslau X, 6al3ftr. 2—4.
Katl)ol. ^Irbeiteroerein 6t. 9Hauritius, Breslau X.

Katl). Stteifteroerein, 3. $). b. $). bitter, 93. X, ©neifenauftr. 3.

„Obertor", Katf). Slrbeiteroer., 3. S). b. £. Kapl. SOti^altfek, 93. X, Celjmbamm 80.

6d)leftfd)e ^olksgeitung, Druckerei unb Verlag, Breslau I, S)ummerei 39—40.
6t.

<

öincen3=3!}tännerkonferen3 3U 6t. SOtaria auf beut 6anbe, 3. $). bes

6d)riftfüf)rers $). 3ngenieur ©eorg 93ad)ert, Breslau IX, ir>ebroigftr. 53 hpt.

herein b. katl). Bürger b. ytikolaioorftabt, 3. $). b. $). «Bürfdjke, <8. VI, Sllfenftr. 44.

herein katl). Kaufleute, 3. £. b. 9). <£. Kotocsek, Breslau VI, Wfenftr. 101.

93roid) bei 95orroeiben, ^3. $lad)en.:

9Hiffionsl)aus uom S)l. ©eift.

93rüf)l, ftljeinpr.:

Katl). 93ürgen>erein, 3. $). bes Schriftführers S). 5)eumlid).

Trüffel:
„5r)anfa", Katl). Kfm. herein, 3. #. b. fr). 5t. Oerle, Rue Charles-Quint, 100.

'öudjrjols, Kreis $üffelborf:

Katl). Slrbeiteroerein, 3. <r>. bes 93orf. $). Pfarrer 3el)npfennig.

•JBurgijaufen a. b. 60^30, dauern:
Kapuginerklofter.

d
(Eap eilen b. ©rcoenbroid), 5Hf)einpr.

:

Oblatenklofter 6t. Nikolaus.
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(£rjarlottenburg:
£att). MJaufm. herein, 5. S). bes 1. 35orf. S). 5riö Kardia, 3)anckelmannftr. 7.

GIcdc:
5latf). SRänncroerein, 3. #. bes 6d)riftfüt)rer5 $). Cefjrer (Smil 3anfen.

€ornelimünfter b. Slacfjen:
^enebiktiner^riorat.

(Eofel, Öbcr[d)lc[icn

:

5?atf). Sttänneroerein, 3. #. bes $). Oberlehrers 6djnurbufd).

3)

3)onsig:
„$anfa," ftatf). 5lfm. herein, 3. £. b. 1. 35. £. Z\). ©oraleroski, <Branbgaffe 10.

Satteln, ^Beftf .

:

„6t. Slmanbus", ftatrj. Slrbeiteroerein, 3. S). bes Gräfes $). Kaplan bitten.

$)erne, ^reis 3)ortmunb:

6t. 3ofepf)5=9Hänner= unb ^Irbeiteroeretn, 3. $. bes Gräfes 5). Pfarrer "Bung.

2)onauroörtf):
„Slafino", 5l?atf). Sftänneroerein, 3. fr), bes 1. *55orf. S). ^eüermeier, ^oftjekr.

©orften, SBeftf.:

©ejellfcrjaft „Sintradjt", 3. £. bes £. Völler, ©nmnafiallerjrer a. 9.

„S)anfa", ftatf). 5?fm. herein, 3. #. b. 1. 95orf. $). 35. ^ufterkamp, ftörnerftrafce.

5) r t m u n b

:

"Sarmrje^ige trüber, 3. S). bes 93rubers (Eligius.

©riefen a. 9Teöe:
$atf). ^rbeiteroerein 6t. 3o|epf), 3. £. b. $). 3\ 2Bo3niacki, ir>elmftr. 10.

Duisburg:
S^atf). £efeoerein, ©efellfdjaft, 3. S). bes <r>. Rektors ©iefe, 3)uisburg=ir)od)felb.

„(Sonftantta", $atl). "Bürgeroerein, (S. 35.

ftaty. Slaufm. herein, 3. S). b. 1. 35orf. #. 515. ötanislaus, 9Ieuborferftr. 22.

$)üren:
ftatf). Slrbeiteroerein, 3. £. bes ftaffenfüfjrers 35an Stterfd), $öln. (Sfjauffee 132.

5l>atf). ^aufm. herein, 3. S). bes 1. 35orf. £. 3of. Heller, <Btnsfelberftr. 73.

S>0ffelborf:
S)omtmkanerklofter, ^enogftr. 17.

S)üffelborfer Tageblatt, ^nebaktion unb Verlag.

©emeinbcDertretung ber Pfarrei 9Hariä fr)immelfaf)rt, Ctnbenftr. 247.

„Jpanfa", $atf). ftfm. herein, 3. ir>. b. 1. Söorf. £. 3ourman, Slönigsplatj 10.

6äd)fi[d)e 3ranäi5kanerprootn3 00m S)\. 5lreu3, Süffelborf 23, Oftftr. 64.

„Unitas", tfatf). S8ürgcrgefcüfd)aft, 3. S). b. S). 9H. 6d)uf), Serenborferftr. 87.

6g er, 'Börjmen:

35olksoerein für bas katt). 3)eutfd)lanb, 6ektion (Eger.

(Srjrenbreitftetn:
3entralftelle bes 6erapr). Ciebesroerkes.

(£id)ftätt, Tonern:
^apu3tnerklofter.

(Eickel i. ^Bcftf.

:

ftatf). 33ürgergc[ell|d)aft.

eiberfelb = ^ittc:

5Catt). ^Irbeiteroerein, 3. S). bes Gräfes Kaplan uon (Eontjen, 6t. Caurentius.
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gltöille, 5r)effen=9Ia[fau:

Sfortf)- ^aufm. herein „Oberrrjeingau", 3. $). bes 1. Söorf. $). 3ofef Slbt.

(Snnigerlorj i. SBeftf.:

$atf). ^Irbciterocrein, 3. ip. bes <r>. Vikars 5r>öifd)cr.

(Snfen a. 9tf).

:

Sllerianerklofter.

(£pc i. ^Bcftf.

:

$atf). Slrbeiteroerein, 3. $. bes $). Pfarrers.

Erfurt:
K'att). ©efellenüerein, OTaingcr 5)of 4.

<Sifen = <Rul)r:

„91f[inbia", 5latf). Slfm. herein, 3. $). b. fr>. 3. uan ©emmeren, 6teelerftr. 65.

&atf). Slrbeiterfekretariat, £?ronf)auferftr. 19.

9Harian. 3ünglingskongreg. St. 9flar.=S)immelfaf)rt, (S.=5Beft f
IV, 6d)mit|ftr. 21.

Berbanb Slatrj.^aufm. Bereinigungen. 3)eutfd)knbs
f 3. $). bes S). Dr. 9Hüfer.

(Sffen*<Ruf)r = <Hltenborf:
Slatf). Slrbeiteroerein, 3. £. bes q3räf. $). <Reinar3, ©ffen^eft, 6d)mt§ftr. 23.

<£ffcn*^Kuf)r = 5r>olftcrr)auycn:
K?att). Slrbeiteroerein 9ftariä=(Sm|>fängnis.

2
£?entfd), £otf)r.:

Sinti). Slrbeiteroerein, 3. £. bes #. Pfarrers.

5lape i. ^Beftf.

:

ftatf). ftaufm. Berein, 3. Jr>. bes $). ftari SERüller.

blieben bei 5ulba:
ftati). Slrbeiteroerein 6t. 3ofef, 3. S). bes $). £ef)rers <r>eibt, 6d)riftfüi)rer.

3: rankentl)al, 9tf)einpfals

:

$atf). Slrbeiteroerein.

Slatf). ©efellenoerein, 3. 9). bes £• Pfarrers, <Kf)einftr. 2.

Frankfurt a. 9K.:
„eonftantia", Slatf). Bürgeroer., 5. ir>. b. 1. Borf. #. 3. 3)emutf), Bergerftr. 158.

^nti). (Earitasoerbanb, 6tiftftr. 321.

„STorbenb", $atf). 9ttännerüer., 3. $). b. £. ©. ©rofe, 3riebbergerlanbftr. 127 II.

„Öftenb", Slatf). Sttännernerein, 3. $). bes £. 9H. Nikolai, 6d)eibsn)olbftr. 53.

3reiburg i. Br.

:

„Ripuaria", ftatf). beutfdje Stubentenoerbinbung, Sd)iierbergerftr. 15.

„Unio Albertina", Sfjeol. Ber., 3. S). b. S). cand. theol. 51. $faff r
Burgftr. 1.

3reüäffing, öberbonern

:

9Eftiffionare nom 1)1. S)tx^n.

3reifing, Banern:
@r3bifd)öflid)es ^lerikalfeminor.

©eiftingen, 6iegkreis, 9tf)einnr.:

ftebemptoriftenklofter, 3. $). bes $). Rektors P. ftöfcling.

© e I b e r n
, feiner.

:

„(Srrjolung", $atf). Bürgeroerein, 3. $). bes Borf. $). albert $ern.

©elfenkirdjen:
„<9an[a", Berein katf). ftaufl., 3. S). b. $• & ^lltcnfjof, £ammer[d)tnibtftr.
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tfatl). Cco^rbcitcroerein @. II, 3=elbmark, *. $). b. S). £. ©erke, 6tift[tr. 7.

SHännerkongr. b. ßiebfr.^f., 3. £. b. £. ^f. £öf)er, SHoltkeftr. 26, ©.=9Ieuftabt.

6t. 3ol)annes=$lnappem)erein, ^iktoriaftr. 75, ©elfenkird)en=6d)alke.

©efeke, SBeftf.:

„Goncorbia", ^att) ftaufm. herein, 3. S). bes 1. 93orf. 9). <Huguft 5elbmann.

©eoelsberg, $Beftf.

:

„Harmonie", Ratt). SSKänncrocrcin, 9*atl)aus, 3. S). bes S). 3o[. 6tcinknöger.

©labbeefc i. SBeft.:

5latt). Slrbeiteroein 6t. ßambert.

®at\). Jlaufm. herein, 3. S). bes 1. 35orf. S). 21ug. #oppe, ftaiferftr. 32.

©Uiroi§, 6d)Ic[icn:

K?att). ©efeUenoeretn, 3. S). bes 35orf. ir>. 3aroorek, 6d)loffermeifter, Slarlftr. 5.

©od), 9tf)einpr.:

tfatf). &aufm. herein, 3. 3r>. bes 1.9orf. <r>. Hermann Delling, 'Eofeftr.

©ottesberg i. 6rf)le|ien:

$latf). vlrbeiteroerein, 3. S). bes 'öergtjauers S). $(ug. ©ott|d)lid), 9Iieberftr. 4.

©r e i f s ro a 1 b

:

„9Iormanma", Slätf). ötubentenoerein.

©roenenbad), 6d)roaben:

5lart). SDIänneroerein, 3. #. bes 95orf. £. ©. SBalbmann in #erbisrieb.

©rofeblittersborf, Cottjr.

:

5latt)ol. Slrbeiteroerein, 3. $. bes <?). Pfarrers,

©ünsburg 0. 3).:

5^atf). SDTännenjerein, 3. S). bes S). Pfarrers.

S>

Jr>agen i. SBeftf.:

ftatt). 95ürgergef. ber SHarienpfarrei, 3. £• *>• $• 3t. SBolff, (Slberfelberjtr. 32.

ipalbmeil, ^3oft 3)eggenborf, 9tieberbanern

:

<Rebemptoriftenl)ojpi3.

ir> alle a. b. 6aale:
Slatl). SHänneroerein.

ipamborn:
„5ibes", ftttty. ^fm. herein, 3- 9- &• £. ir>cinrid)

r
Öpgen=<Ri)ein, SHlceftr.

Hamburg:
„Jpanfa", Statt). Äfm. herein, 3. S). b. 1. <öorf. S). <5. <Brt)be, §. 23, «Ritterftr. 163.

S)a mm i. SBeftf.:

herein katf). flaufl. u. «35., 3. 9- *>• 1- Storf., $>. SB. Waffen, ©r. SBeftftr. 12.

Jpanau:
„eintragt", ftatl). ftafino, <5. $.
Slatl). 9Hänneroerein, 3. f). bes 33orf. #. 3. £errmann.

$)annov er:

„Gonftantia", gtffa. ftafino, <Bäcker[tr. 31.

©efeiliger herein 6t. ©lifabetl), Bfte Seiler #eerftr. 2.

ftatb. ftaufm. herein, 3. ft. bes 1. 95orf. 5p. 91ug. 3ecck, 511. ©uoenftr. 18.

Slatl). OHännerDerein 6t. 9Haria, 3. $. b. £. Ktopl. 6poi)r, <marfcf)nerfteg 15.

6t. (Slemens=3ünglingsüerein, 3. $. bes <r>. Kaplans ^öurgljarb.

S) a u ft a b t

:

ftatl). ^Irbeiterocrein 6t. 3ofef, 3. S). bes Jlaffierers 3änbcl.

Bernau, Obcrpfal3:

K'atl). 3Hänner= unb Slrbeiteroerein, 3. S). bes ip. Pfarrers.
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ipermsborf bei ^Berlin:

©efeUiger herein „<£oncorbia", 3. $). bes 1. 95orf. $). 3ng. (Sngel, 3riebrid)ftr.

#iltrup bei SJtünfter i.
<

2Bcftf.

:

©enoffenfdjaft ber 9Jtif[ionare 00m 9)1 bergen 3efu.

ir>irfd)bcrg
r
6d)tefien:

K'atl). $lrbetteroerein, 3. $. bes 5). Slug. 9teumann, ^afficrer, ^riefterftr 12.

S)öd)ft 0. SDtain:

©efetlfdjaft „5r>oftato'\ 3. £. bes £. 3. ©. £apf)orn.

S)or;enbirken, Kreis %itibor:

Katf). Slrbeiteroerein, 3. ir>. bes $). Pfarrers.

S)omberg, 9tf)einpr.

:

Karl), ©efellenoerein, 3. $). bes Sßorf. $). 6eminari. albert heften, Sluguftaftr. 20,

3
3mmenftabt, 'Banern:

Kapusinerklofter, 3. $). bes ©uarbians P. ^etrus (Sber.

3ng'olftabt a. 5).:

Katf). Kafino.

Karlsruhe:
„3ibelitas", herein katf). Kauft., 3. £. b. £. "55. SBefjrle, Hgrbprinsenftr. 29.

Katf). 3TCänneroerein b. 6übftabt, 3. £. b. §. 5. 6turm, Küppürrerftr. 92 b.

„9Tormannia", Katf). 5)eutfd)e 6tubentenoerbinbung, fierrenftr. 4.

Raffel:
Katf). 9Hänneroerein, 3. S). bes £. £ef)rers 3ran3 ipeurid), (£lfbucf)enftr. 22.

Kempen, <Kf)einpr.:

5lrbeiterfekreturiat, Keffenring 6.

„3ibes'\ herein für katf). Kaufl., 3. $). b. 1. SSorf. $). 31. SBenlanb, «Bittgang.

Keoelaer:
„Unitas", Katf). Kaufm. herein, 3. S). bes 1. 'Borf. §. Sluguft Kutfdjeib.

ilcl:
Katf). Kaufm. herein, 3. 5). bes $). 3. Sroft, ©uttenbergftr. 221.

Koblens:
herein katf). Kaufleute, 3. S). bes 1. 95orf. S). Wtt). Simonis, Cöijrftr. 9.

Köln a. 9ty:
Katf). $lrbeiterfekretariat, 'Slnnafjaus.

Katf). Söürgcrgcfeüfc^aft, 3. £. b. £. ^ö*)™, SMerfenerftr. 14, Köln=9Tippes.

Katf). Kaufm. herein Köln, 3. £. b. S). 9Haj £erf)ol3, 2ttaftrid)terftr. 611.

Katf). Kfm. herein Köln=<Sf)renfelb, 3. §, b. <r>. £. 6dmii&, SBaijlenftr. 13.

Katf). 6t. 3ofefs=9frbeiteroer., 3. $. b. #. 3r. 6teinkrüger, K.=<5i)renfelb, Ccoftr. 72.

9Hännerkongregation an 6t. (Eäcilia, 3. S). bes <r>. Gräfes «Bergene, (Eäcilienftr.

'pfarroerein 6t. Slpofteln, 3. 5). bes $räfes S). Kaplan Krüll, SDtittclftr. 12

Königsberg:
„$anfa", Katf). Kaufm. herein, 3. $). bes 1. <8orf. $). 3t STagel, 5)offmannftr. 14.

Krefelb:
^Ilejianerbrüber in ber S)anbn)erker=Krankenanftalt, ^eterftr. 71.

Sllerjanerklofter, 3. 5). bes S). Rektors SBlafius 5f)ettlage, öberbiejjenerftr. 136.

„^rubentia", Katf). Kfm. herein, 3. $. b. 1. 35orf. <£. teufen, ^reujjenring 113.

herein röm.=katf). Lüfter ^reufeens, 3. S). b. #. 21. ©oll, Küfter b. 6t. 3o[ef.

Kreusberg bei 6d)n)anborf, Obcrpfal^

:

Karmeliterklofter.

£
Campertfjeim, Reffen:

,,(£intrad)t", herein für katf). Kaufteute, 3. ©. b. SB. fteifc, (Ernft^nbroigftr.
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Canbsberg a. Ced), Oberbanern:
Ratt). $lrbeiternerein.

^olksoerein.

Canbsbut i. 9Iieberbanern

:

^rokurätor bes £?ran3iskaner=9Hif[ionsüereins.

Eangenbreer in "SBeftf.

:

#atl). <Bürgeroerein, 3. <r>. bes $). Mebrid) 3)obt, SIbolfftr. 4.

Cauban, Schlefien:

tfatf). tfajino, 5. $). bes ftaffierers <r>. ©uftao Ober, flufeere STikolaiftr. 13.

Ceipäig:
herein katf). ftaufleute, 5. #. b. 1. ^orf. £. ®. ipolfenfett, Sunkenburgftr. 26.

Cidjtcnf cl

s

f
Oberfronken:

5latf). $lrbeiteroerein, 3. ir>. bes Gräfes $). Kaplan Obenauf.

Ciegnifc:
Rati). 'JBürgeroerein, 5. Jr>. bes $). Obernoftaffiftenten ^ufc, ßinbenftr. 2.

Cinben cor ipannooer:
Slatf). $Irbeiten>erein, 3. 9). bes 6d)riftf. $). Ceffler, 5r)enniges[tr. 3.

ßin3 a. 9ty:
5latf). 33olksoerein, 3. <r>. bes jr>. Pfarrers.

Cipine, 0. = 6d)L:
5latl). "öürgerkafino.

Cinpftabt:
©efellfdjaft „Harmonie", 3. <r>. bes #. 3ran3 ßubolpf), 6oeft[tr. 14.

SDtogbeburg:
$&% tfaufm. herein, 3. S). b. 1. «55orf., ff). 9War <ßer[e, £?riefenftr. 18.

9ttain3 = 9[Rombad):
$atf). 2Hänneroerein.

9CRännf)eim:
„(Solumbus", Slatf). Slfm. herein, 3. #. b. 1. 35orf. S). 9B. 6tepf)an,Hl,9Tr. 17.

Sütaria^enn i. SBeftf.

:

Softer, 3. S). bes S). P. ^rior.

9ttenben, Q3e3. Arnsberg:
ftatt). Slrbeiteroerein, 3. Jr>. bes $). SJBilt). ir)illecke, SBeftroall 20.

Roli). ©efeliennerein, Surmftr. 7.

9Hetten, Stieberbanern

:

$3enebtktinerftift.

3Heö:
„Sluftrafia", ftatf). Slaufm. herein, 3. £. bes S). TOk. Seuerftein, ^riefterftr. 8.

jra^iskanerklofter, 9Hard)antftr.

5latf). «Sürgernerein, 3. $). bes 1. Söorf. S). Bankier 9*eumont, ^oftftr. 2.

Slurfus^ereinigung ber ^riefterroeifje oon 1908, 3. $). bes $). Pfarrers %
6d)ang, Sljebingen, ^oft 5locf)ern, Cotfyr.

55riefterfeminar, Slsfelbftr. 3, 3. S). bes $. 6emtnarregens Dr. 3>oroaur.

Union Populaire, 9Hard)antftr. 13.

SEK n t a b a u r

:

•öarmfyeraige "örüber.

SHontignn bei 9Kefc:
5latf). SUräjengefangoerein 6t. 6tepl)an.
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93toresnet, ^reufeen:

^enfionat 9Jtaria=S)ilf, $lbr. £?. Cinbermann, Obergärtner.

9Kinf)eim a. 9tf).:

Katf). <Hrbeiter[ekretartat, <Dan3ier[tr. 83.

Sötüncfjen:
^aneriferjer Kurier, Verlag unb <Rebaktion, ^offtalt.

SBencbiktincrftift 6t. "Bonifag.

„£anfa", $atf). Slaufm. herein, <S. $5., 3. £• öes 2. ^5orf. $). 3. 6d)inbter.

$atf). <Bürgerkajtno g. §1. ©eift, 3. S). &• ©• 3R- 6tempff)uber f 3roeibrückerftr. 101.

ftatfj. ftafino ber Sttar^orftabt, 3. #. bes ?>. SBollnein, Sluguftenftrajje 41.

9ta% Ktofino 3U Unferer £ieben 3rau, ^rannerftr. 20.

$atf). ^Hänneroerein 6t. 3ofef=9torb.

Rati). 9Känneroerein 6t. Cubnrig, 3. S). bes S). ipeinrid) S)agen, Sürkenftr. 80 II.

ftatrj. ^otksoerein 6t. Stnna, 3. ft. bes $af[ierers #. 3. 9HiHcr, 6ternftr. 16 III.

Slatrj. 33olksoerein 6t. 9Hajimilian, 3. $. bes S). 9H. 3ten, ^almftr. 16 II.

Oberbanr. c^riftl. SSauernüerein, ir>offtalt 61.

Sfabfarjrenjer. „"JBinbtfjorft", 9Ründ)en, 3. %). b. S). £. Obermeter, 6onnenftr. 8.

6t. $lntoniusDerein, 3. 5). bes $. Sofjann 'üßagner, ^allenftrafee 30 III.

„Unitas", SBiffenfcfyaftl. katf). 6tubentenoerein, $reu3bräu=$3runn 7.

Ö5erbanb [übbeutfdjcr katf). Slrbetteroereine, Sßeftaloaaiftr. 4.

9tt.= @labbad):
2Ilejianeran[talt, "Blumenbergftr.

Slatf). 'ülrbeiteroerein ber ^Hariä^mpfängnis^farre.
Äattj. ^Irbeiternerein 6t. 3ofef ber yftar.^ofenkrans^farre.
ÄatI). ftaufm. herein, 3. $. bes 1. 35orf. $. £. ipunskens, ^refelberftr. 66.

$Beftbeutfd)e 9Irbetter3eitung, ©. m. b. S).

9Hünnerftabt in Unterfranken

:

$luguftinerklofter.

fünfter i. W.:
„£anfa", ftatf). ftaufm. herein, 3. £. b. 1. <ßorf. §.3l.6dnilö, 9Hüt)lcn[tr. 1.

^?att). ^Irbeiteroerein.

9Hün[ter[a)e 3eitnng, Verlag unb <Rebaktion.

„Sutskonia", $atf). 6tubentem>erein, ^Hoggenmarkt 14.

9teIjeim*<Rul)r, SBeftf.:

ftatf). Slaufm. herein, 3. $. bes 5r>. SBilrjelm 93rufis.

Nienburg a. b. 5).:

^ßroüinaialat ber QSarmrjersigen trüber.

Üteurobe im ©ulengebirge

:

Slatf). ^rbetteroerein, 3. S). bes <r). Pfarrers.

Rai\). SKanneroerein, 3. £>. bes S). ^Renbanten ^aul $)imler.

Weujj a. 9U).:

„Stooefta", herein Sfa$. flaufl., 3. £• b. & £. etatjlfömtbt, ©rünftr. 10.

9Ieuroieb, 9tf)einpr.:

$atl). Cefeoerein.

9Tieberad)borf = ir)eUigblut, ^5oft ^5onborf a. b. 5)., Innern:
^RebemptoriftenkoUeg.

9til Dingen, Cotr>r.

:

Ratfy.
<

35ürgeroerein.

9Torbf)eim oor ber '•Rörjn, Innern:
Kapitel 9HcUrtdrftabt( 3. S). bes Dekans öebaftian K'rup.

Nürnberg:
Äatl). ®e[e(lenoerein, 3. $. bes fr)dusmei[ters 5Be[eler

f
SJafclIjofftr. 7.
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Oberginingen, £otfn\

:

(£r3ief)ungsanftalt gur S)\. Familie.

O b e r f) a u \ e n

:

Slati). ftaufm. herein, 3. S). bes #. Slbolf #ermkes.

Selbe, 9BeW.:
$att). ©efellenoerein.

Öffenbad) 0. 9tt.:

tfatt). tfaufm. herein, 3. £. bes 1. <8orf. £. ftob. Sfanfdjeib, SBatjn^offtr. 36.

Oggersheim, <Rf)einpfalg

:

5ran3iskaner=9Jtinoritenklofter.

Olbenburg i. ©r.

:

5latl). $aufm. herein, 3. $). bes S). Slaffierers "5Iug. $)tekmann.

Olpe i. SBeftf.:

herein für katt). Sl>aufl. u. "Beamte, 3. $. b. #. 3\ 9Hen3ebad), Slölnerftr.

Dp laben, 9tf)einpr.:

5latl). Arbeiter» unb S)anbroerken)erein.

Osnabrück:
„Osning", ftatf). Slaufm. herein, 3. $). bes 1. Söorf. £. <peter ©rote, ©eorgftr. 3.

O t l b e u r e n , ^8anr.=6d)n)aben

:

^Benebiktinerpriorat.

Onentrup, ^3. Arnsberg:
i?)er3=3efu=S!Hi|fionst)aus.

^aberborn:
$lkabemifd)er "Bonifatius^erein, 3. S). bes ©eneralfekr. S). Dr. <r>. $Beinanb.

3ran3iskanerkonnent.

^eine, ^es. i>)ilbesf)eim

:

$ati). 6t. Sofefsoerein, 3. S). bes #. 3*iebr. £einecke, SBoltorferftr. 41.

^ f r 3 f) e i m

:

„£ercnma", tfatl). Slfm. herein, 3 #. bes 1. "Eorf. S). 3B. <öallanb, «Blciftr. 98.

^otsbam:
Slatl). £efer>erein „Xaoeria", 3. £. b. #. Dr. SBertnutf), ftaifer^ilrjelrnftr. 44.

^rien am Sfjiemfee, Oberbanern:
Slatf). Slrbeiteroerein, 3. 5r>. bes #. Pfarrers.

SR

^Katibor:
herein katr>. junger SHänner, 3. $). b. £. Saubftummenlefjrers "JBunfdjik.

5Kaoensburg:
5latl). Slrbeiteroerein, 3. S). bes $). 93U&, Jr)olbeinJtr. 38.

9* edtlingrjaufen:
9facklingt)aufer 3eitung, ^Kebaktion unb Verlag.

9tecs a. W).:
ftatf). ©efellfdjaftskafino, 3. S). bes S). Dr. med. <23irck.

SUgensburg:
Slarmelitenklofter.

"Eerlagsanftalt norm. ©. 3. 9Han3, ^unftbruckerei 21.=©.

5Reif ad) bei Oberauborf, Oberbanern:
ftarmelitenklofter.

5Remfd)eib =
<25ieringt)aufcn:

„<r)an[a", tfatl). tffm. herein, 3. S). b. S). $). <öogt, 9l=Jr)a[tcn, <Süd)el[tr. 7.
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9lt)einbcrg, Styeinpr.:

$atf). $lrbeitcrt>erein.

<Kf)eine in SBeftf.:

Raty. Slrbeiteroerein 6t. Paulus, 5lrefelberftr. 17.

9^of)r, 9tieberbanern

:

K?atl). ^Irbciterocrcin, 3. <r>. bes *55orf. S). 6d)eumpflug.

6
6aargemünb, £otf)r.

:

Katf). <J3reffeüeretn, 3. $). bcs <Borf. #. 3r. 9orr, Kaplan.

6aarlouis, 9tf)einpr.

:

$atf). £efeoerein, 3. S). bcs $a[fenfüf)rers <r>. 3of. 9Ieibecker, Slbterftr.

6ablon = 0Jtcö:

$atf). 'Slrbcitcröcrcin 6t. Sofcf.

Rai\). Slirdjengefangoerein 6t. £eo.

6cf)cibcgg i. Sttlgäu:

35olkst>erein, 3. S). bcs ©efd)äftsfüf)rers SBabcr, 6d)reinermeifter.

6d)önau b. ©emünben, Unterfranken:

SDtinoritcnkloftcr.

6d)roebt a. Ober, ^Besirk ^otsbom:
^5in3en3^erein, 3. £. bes $). (Sr3prie[ters, $atf). Pfarramt.

6d)roeiklberg, bei "Biesfyofen, Otieberbanern

:

^Benebiktinerpriorat, 3. $). bes S). Priors.

6igmaringen:
Eanbkapitel, 3. S). bes Kämmerers S). 6d)ad), Caig, ^oft öigmaringen.

6ittarb, ^3 ft 3Bef)r, ^3. Sladjen:

9Hif[ionsf)aus.

6 e ft

:

©efeUfchaft „<£rf)ohmg", 3. $). bes <r>. <r)elü)ake, <r>of)er SBeg 28.

5latf). ftaufm. herein, 3. $. bes 1. $orf. Jr>. fpeinrid) $Ibams, 6tiefernbergftr.

6 1 i n g e n

:

m% SöürgcrgcfeUfdjaft ,,eoncorbia=(Eonftantia'\ 3. £. b. £. ^oftfekr. 6d)ölbgen.

6p et) er a. SKt).

:

„Stemetiu", $atf). SUaufm. herein, 3. S). b. 1. 95orf. £. ©. 3B0.I3, 6tabtrat.

ötargarb i. Sommern:
$atf). 9ttänneroerein, 3. £. bes "Eorf. $. Pfarrers 'Block.

6t. Ottilien, ^3o[t ©eltenborf, Oberbanern:
^Ibtei unb 9Hif[ionsf)aus.

6trofeburg i. (£lf.:

„9Heronringia", fiati). 6tubentenoerein.

6tuckenbu[d) bei 9tecklingljaufen

:

5ran3iskanerklo[ter, 3. $). bes $). Gräfes P. $lngelus.

6tuttgart:
$>eutja)es "SSolksblatt, Vertag, SlktiengefeUfdjaft.

„Cätitia", R<\\\. ^?aufm. herein, (Suropäifdjer 5r>of
f
3riebrid)ftr. 15.

9Harianifd)e Sünglingskongregation.

6 u 1 3 b a d) -- 6 a r

:

herein „(Eonftantia".

S
$alingen = S)agenbingen, ßotfyr.

:

„£?raternelle", StKufikoerein.

$atf). ^rbeitcroerein, 3. $). bes 'Eorf. <r>. Pfarrers % Sfjirion.
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£amoroi§, 9ber[d)le[ien

:

herein tfatl). Slaufleute, 5. ir>. b. 1. "Eorf. $). £. ^affitta, <8ergtoerkftr. 30.

SSeltoro b. Berlin:

Slatrj. Slrbetteroerein, 3. $). bes Slaffierers S). $ltb. 'JBeibc, £ot)er 6teimoeg 12.

Srier:
9*ebemptoriftenklo[ter 6t. Sofepb,, ^etbfträ&e.

U
Uerbingen, 9tf)einpr.

:

^otl). 'SBürgeroerein, 3. £. bes #. 6tabtrats $). 3uf)rmann.

Ulm:
„Unitas", $ati). $aufm. herein, 3. S). b. S). ©eorg fclafig, ^lafcgaffe 29.

^Bicrfcn:
ftatf). ftaufm. herein, 3. <r>. bes 1. <öorf. SBilln Arbeiter, ftrefelberftr.

^ilsbiburg, «Banern:

$apu3inerktofter.

$5
QBanne:

6t. 3ofefs=<Hrbeiteroerein <H3anne=6üb, 3. 5r>. b. #. <H3. Slird)f)off, ftönigsftr. 42

SBarftein i. SBeftf.:

„6auerlanbia", $atr). 5laufm. herein, 3. S). bes <r>. <r>. Gramer, ^rokurift.

SBartha, 6d)lefien:

ftebemptoriftenkoUegium.

SBeiben, Oberpfal3:
5?atf). 9ttänneroerein.

Reiben au i. $Beftf.:

6t. Sofefsoerein, 3. S). bes #affierers fr). (Sb. Kinkel, 6a)ulftr. 2.

^Berl i. 9Beftf.:

Slatf). ftaufm. herein, 3. $). bes 1. 33orf. <r>. Srifc ©eroin.

^Bie benbrück:
herein, 3. S). bes ^udjfürjrers fr). 3. SJtellage.

^ i 1 1) e l m s b, a f e n = 9t ü ft r i n g e n

:

5latrj. ©efellenoerein, 3. y). bes fr). Vikars Hamann.

<a3ittcn = SKur)r:

ftatb,. "Bürgeroerein, 3. fr), bes S). ©mil 3urafe, £)auptftr. 71.

^Bürfelen, "iRrjeinpr.:

Ktatf). 21rbeiteroereln.

<2Bür3burg:
^luguftinerkonoent, ©ominikanerplafc 2.

5ran3iskanerkonoent.

^apu3tner am Slaeppele.

tfatf). ©efellfdjaft „Union", tföllikerftr. 7.

ftatfj. Sttänneroerein mit 6terbekaffe, 3. fr), bes <Borf. fr), ftarl 6d)ubert.

^rokurator ber 9JIariänf)üler=9Hiffion, 9tcibelsgaffe 10.

3
3 ab r3e, Oberfd)lc[ien

:

Siosol. Ä'afino 6t. <Hnna, 3. fr), bes 6d)riftfüf)rers S). Oberooftfefer. Becker,

ftatf). ftafino 3abr3e=9Torb, 3. fr), bes «Borf. fr). 3al)nar3t Sraoska, gegen-

über bem ^aljnrjof.
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B. (Einmalige SDtttglteber.

I. .&trd)Ud)e SBürbenträger.

6cinc 33ifd)öfi. ©naben 3con 3of. Hoppes, 'Btfcrjof oon Cujemburg.
6eine 33ijd)öfl. ©naben Dr. SHidjael 3*eU| ^orum, 'Bifdjof oon Srier.

II. einädmitöUcbcr.

Ulbclc, Dr. 21. Sfjeobor, 9Harkird), (glfefe.

Abrams, Hermann, Oberingenieur, 9tie=

ber=3eu§, £otf)ringen, Sriererftr. 55.

3lbam, S)emrid), «Bifcfjöfl. Sekretär, 9Hefc,

fcifdjöfl. Calais.

Slbam, 3. 9t., Kaplan, Sllgringen, Cottjr.

<Hbam, 9tikol., Pfarrer, <8ifd)borf.

Abam, 'iRemigtus, Pfarrer, 9Tieber=3eui|,

Cotljringen.

Abams, grrtattr)ias, 6tabtbaufüf)rer, 9He£,

Suajftr. 6.

Abele, (£ugen, Pfarrer, 95ed)n, Cotrjr.

Abioff, Dr., ^rofeffor am ^rtefterfeminar,

ötrafcburg i. (Slfafe.

Abrian, 9Tik., *33ikar
f
9?eunkird)en, Sireis

öaargemünb.
albert, Stticrjel, Pfarrer, 5?all)aufen,

Cotbr.

albert, 9Tik., Pfarrer, ©eblingen, ^o[t

Öttroeiler, £otf)r.

Alff, Nikolaus, ©erid)tsfekretär, SHefc,

©eorgenftr. 8.

Alt, OH., Pfarrer, SKertesborf b. Srier.

Altkemper, Dr., 3of)annes, ©üterbirektor,

©onbreoille, ^3oft 93ign, Cotr)r.

Altmaner, Slarl, Urjrmacrjer, 9Hontignn,

(Srjauffeeftr. 29.

Altmener, Sriebrid), Slantinier, 9He£, ©r.

^incertäftr. 5.

Aman, ©eorg, (Srgpriefter urtb Pfarrer,

SSJteö, ©rofee 6t. ^öinaenäftr. 6.

Ammann, Anton, Kaufmann, ^Illingen,

labert.

Zimmer, ^3eter, 'SBölferbingen, Cotrjr.

Anbre, Dr., 3akob, ^3riefter, ftircf)bief)l,

b. $offtein, £irol.

Anbre, 3ofepf), Abbe, SHefc, SKardjant*

ftrafje.

Anbre, SOticf)., Pfarrer, SBalbroeisborf,

Cotfjr.

Anbre, ^aul, Vertreter, 9)tefc, 3)eutfcrier

SBall 31.

Anbre, ^Ijilipp, <Keallei)rer, Sttefc, ©ro&e
^inaengftr. 5.

Anbres, Anton, ftonbitor, (Srftein, (Slfafj.

Antoine, S)einrid), Kaufmann, 90te£, 9DTa=

Sellcnftr. 37.

Triton, %, SHontignn b. 9Jtefc, Q3ogtei=

ftrafee 6.

Antoni, Viktor, 6ekretär b. "Bolksoereins,

S0tcö, 9Jtard)antjtr. 2.

Antonn, "Bäumt, Saargemünb, £otb,r.

Appelles, 9ttaria, 'Bruber^irektor, 9Jton=

tignq b. 9He§.

Arbogaft, 3ofef, Abiturient, <r>agenau=

S)artrjaufen.

Arcrjen, Alpfjonfe, <Reftaurateur, SüJtefc,

2>ompuuj.

Armbrufter, 3orjamt, S)otelier, 9Ke§, $ai=
fer=9Bilf)elmring 23.

Arnolb, 5larl, Pfarrer, 6t. Agnan, Cotljr.

Aroeiler, ©uft, Kaufmann, SKefc, ^3riefter=

ftrafec 1.

Arten, Onidjel, P., Arlon, rue du Lu-
xembourg, «Belgien.

Hubert, ^aut, Architekt, SKefc, Körner*
allee 20 bis.

Aubertin, Srang, Kaufmann, SDtefe, ^oft=

ftrafee.

Aubebert, Sriebricrj, Direktor ber 9Hittel=

faule, SKeS, 3ubenftr. 6.

'Bad), %, «Bikar, 6oaralben, Cotfjr.

95acrjem, 3o|., stud jur., ^erlin=6teglig,

3ilanbaftr. 22.

Gackere, be, 2t)eopbv 6eminari[t, gelben

b. Cimburg, <r>oüanb.

«Backes, 3obann, ^analift, SSHeg, 3iegen=

ftrafee 22.
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«Backmann, Hermann, Urbad), «Beairk

tföln.

<8abe, 3ofef, 9Hc^ «Belle=3sleftr.

«Baecker, ^J5ctcr, ©eroerkfcbaftsfekretär,

6ablon, (Euornftr. 64.

«Baier, $llois, Cetjrer, 3Balb, «Banern.

«Baier, Robert, Kaufmann, «iötüncfjen,

3n>eibrückenftr. 10.

«Balanb, Raxi, Canbgericfjtsrat, 6aar=
gcmünb.

Danton, (Smil, Pfarrer, «Dtieberroiefe,

Cottjr.

Danton, (Emil, 6d)olaftiker, 6pittel,

Cotfjr.

<Baquen, 3. 03., 2lbbe, 9Hefc, <Hsfelb=

ftrafee 6.

«Barban, Slarl, Kaufmann, OTeg, ©olb=

fdjmiebftr.

«Barban
r
^eter, Zentner, «3He§.

barbier, C, Pfarrer, «Baubrecourt,

Cotbr.

«Barbillon, 6., Pfarrer, «JBaibelskirdjen,

q3oft (Sontcfjen, Cotbr.

«Barcaeroski, Pfarrer, «Braunsroalbe,

Oftpreu&en.

darbot, ©eorg, Kaplan, 6aargemünb,

«Bares, 9Hattf)tas, Pfarrer, 3rfd), «£oft

Sricr.

«Baron, 3ofef, fturatus, "Berlin O 17,

Sftübersborferftr. 45.

S8artt)
r Pfarrer, 'Bittetbronn, «SBürttg.

«Bartfjel, Ober=«£oftaffiftent, «äKontignn bei

Sttefc, 6t. Cubroigftr. 8.

«Bartbel, 3ofef, Pfarrer, hänfen, «£oft

6uftgen, Cotbr.

«Bartl)elmes, 3orjann, Celjrer, 9Torron=le=

«Beneur, Cotbr.

«Bartos, 3ob-, Slbgeorbneter, «Bubapeft IV,

3ranaiskanerg. 7.

«Barfc, 3., Kaplan, Tuttlingen a. b.

6aar.

«Safer, (Sbuarb, 9Hefc.

•Safer, Ktarl, Zentner, Queuleu bei 9Jteö,

6eilleftr.

«Baftgen, «peter, «Baugefdjäft, 9Hefc.

«Baftien, Dr., #einrid), «profeffor, 9Ke$,

«priefterfeminar.

«Battes, 6obn, SJBcölar.

«Baubinet, albert, ftunftglaferei, Sttefc,

Sudrftr. 11.

93aner, (Sugen, 6eminarpräfckt, «2lmberg,

Oberpfala«

«Bauer, 3obann, 3rankfurt a. 9H., Sön*
gesgaffe 17.

«Bäuerlein, 3ofepf), Oberpoftafftftent,

Queulcu, 9*beinifcbeftr. 104.

«Bauerfcrjmitt, «2luguft, Cefjrer, 5Jtontignn,

STCeurifferftr. 7.

«Baumftümmler, 5lreuaroalb, Cotbr.

«Bauoert, Dr. theol., S^eligionsiehrer,

Bitfd), Cotbr.

«Bauer, $arl, Cefjrer, «Dtefc, ©cfängnis=

ftrafee 6.

«Beauboin 3., $)ruckereibefi§er, «üHeB,

Slftrafje.

«Beaugranb, 3t., «JHefc, ©rofee £irfaV
ftrafee 5.

93eck, Kaplan, giterfelb, ftreis 5?>ünfelb.

«Becker, Celjrer, 2Bölferbingen, Cotbr.

^Becker, Sllois, & ^3oftfekretär, 3roeU
brücken.

^Becker, (Eb., ©eiftlidjer Direktor bes ©e=
fellenrjaufes, «3JIe§, ©iefebnusftr. 7.

Becker, ©eorg, Pfarrer, ©elmingen bei

93old)en, Cotf)r.

«Becker, 3., Cetjrer, SBuft, SUr. 2)iebenl)ofen,

Cotbr.

«Becker, 3obann «ißeter, «Pfarrer, Orten»

borf bei «Boldjen, Cotrjr.

«Becker, 3ofef, «Pfarrer, Sllcintäncfjen.

«Becker, Nikolaus, Cetjrer, «2tte§, «Bene*

biktinerftr.

«Becker, Dr., Nikolaus, «Pfarrer, Schlingen,

Eotftr.

«Becker, «£eter, (Srapriefter, «Bollen,

Cotijr.

«Becker, ^eter, Celjrer, 3)eoanMes=«}3ont5,

Corrnerftr. 81.

^Becker, «£eter 3., «^oftfekretär, Queuicu
b. 9Hefc.

^eba, %, «Budjbruckerei, 3He^, 9*ömer=

ftrafec 59.

«Bebr, 3ofef, 3:

ent|d), Cotbr.

«Bebrle, 9\ubolf, cand. theol., Jrciburg

i. ^5r., ^onoikt.

«Bellon, «^eter, Kaplan, SDIeö, ©r. et.

«Bingenaftr. 6.

«Bemer, 51ugu[t, «2Birt, 55ign, ßotbr.

^Bena, %. %id)tsann)alt, 3Jletj.

«Benarb, Pfarrer, <r>aningen, Cotbr.

«Benbig, Otto, 6eminarlel)rer, SPtontigni)

bei 9Hek.

«Benoit, Cubroig, «Pfarrer, 6te.=9naric=

aur=©benc5, Cotljr.

«Ben§, 51ugu[t, Oberleder, 9Kc^, hieben-

bofenerftr. 28.

«BenS, 3., «Bfarrer, 9tooeant, Cotbr.

«Bens, 9T., «^rofcffor, OTontignn b. SDIcö-

^Benö, «ißeter, «Baufübrer, 6tai)Ibeim,

Cotbr.

«Bender, Äarl, Kaufmann, «Belmcbc a. b.

9*ubr, «JBeftf.

«Benaler, 9Jtar, Zentner, ferner, ^Beftfalcn.
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«Bequer, Sljeobor, «Bankbirektor, «JDIeö,

«Römerallee.

«Berck, oan, Pfarrer, ^tltcnkcffel b. Saar=
brücken.

Vergor, Cetjrer, «Bollingen, Cotrjr.

«Berger, «21., Pfarrer, £rcffingen, £otl)r.

«Berger, ^>cinrid), ©aftroirt, 6d)erlebeck

b. «Kecklingrjaufen, ^Bcftf.

«Bergerfürtrj, |)einricrj, 6d)loJ3f)err, «JtTCartin*

court, «£oft £agarbe, Coti)r.

Werken, «Xfjeobor, (Sifenbafjnbeamter,

«Baloe, SBeftf.

Vernarb, $)efmitor unb Pfarrer, Sincrn,

$oft 2)elme, Cottjr.

«Berninger, Sodann, Kaufmann, «Utefc,

«tteumarkt 24.

«Berrar, «£eter, Kaplan, «JHefc, «Utasellen*

ftrafee.

Terror, ^3ctcr, Kaufmann, «0tontois=la=

«JDTontagne, £ott)r.

«Bertljel, 3. (5ug., Kaplan, 3=orbad),

ßottjr.

«Bertranb, 3., Pfarrer, <r)unkircr) bei

3nsmingen, Cotfjr.

«Bertfdj, «Jrana, Pfarrer, 2Iltkrautt)eim,

QBürttemberg.

«Bertfcrje, Dr., Slarl, «£rof., ^Bicslod) bei

<r)eibelberg.

«Beroiller, (£mil, Kaplan, ©ö^enbrück,

ßothr.

«Beroiller, 3., Pfarrer, Obergailbad),

«£oft «iBölflingen, £ott)r.

«Befd), 3ol)ann, Kaufmann, «me£, ©r.

#eerftr. 6.

«Beft, 3=ranä 3of., 5Irgbarf) b. <%(& (Sms.

«Bettembourg, «Jlotar, Gurgel, Cottjr.

«Bettembourg, 3of., Pfarrer, 6te. «Kuffine,

«£oft «ütoulins bei «0te£.

«Bettembourg, «£eter, Pfarrer, 5Jresnes=en

Saulnois bei (Erjäteau=Saiins, ßottjr.

«Beucfjert, 91. 6eb., Pfarrer, 3orft,

«Baben.

«Bickell, «ütar , «Kegierungsrat, «ütefc, 5£l)eo=

balbsroall 6.

Vieler, ^luguft, Berlin.

Vieler, 5ran3, (Erjarlottenburg, Slurfürften*

bamm 72.

Vieler, Hermann, (Et)arlottenburg, 5lur=

fürftenbamm 72.

«Biellmann, 2llfons, 93ikar, 6trofeburg=

Slönigsfjofen.

«Bier, £ouis, «Hrcfjitekt, «üte&=«Dtontignn,

«Rofenftr. 15.

«Bier, 36aoier, Kaufmann, «JJtefc, 3iegen=

ftrafee 46.

«Biaarö, Mamille, ©npfermeifter, «ütefc,

«JKabtllenftr. 16.

tigeret, 5r)einrid), Pfarrer, QBoippn, £otrj=

ringen.

«Birjler, Slarl, theol., 3:

reiburg i. «Br.,

|>errenftr. 44.

Finger, £., ©utsbefiöer, «ÖMHid).

«Bion, 3)eutfa>9tf), £otrjr.

«Birkemener, Slug., Oberlehrer, «JDTontignt)

b. «mefc.

«Bitfd), «21bbe, «pepinoille, q3oft «Keidjers-

berg, £otl)r.

«Blatt, Hubert, Oberpoftfd)affner, $eoant=
les=«£onts b. «ütefc, «£atrotteroeg.

«Blenler, £., «JHe$, Slaifer = 5Bilr)clm=

ring 14.

«Bleuler, 3ofef Ceo, P. «£rooinatal ber

rrjein. roeftf. ^apuginer, ©Ijrenbreitftein

a. «Kf)ein.

«Bleuler, $. ©., Kaufmann, «Diefc, 3)om=
puuj 7.

«Bleuler, #. £., «üteö, Slai[er=5Bilf)elm=

ring 14.

«Blodjel, «ÖMlljelm, ftlen b. ßütgenbort*

munb, «EBeftfalen, «Bismarckftr. 123.

«Block, ärang, (£ifenbarjnfcl)loffer, «#aber=

born, «ütäläerftr. 10.

«Bobinger, Sintern, Pfarrer, Cauterbad) b.

3)onauroörtrj.

«Boecker, S. C. J., P., 3of„ 9Hif[ionsl)au&

6ittarb, % SBeljr bei Sladjen.

^Boeljler, ©buarb, Pfarrer, 33rud)fal.

^Boerger, ^Bil^elm, Pfarrer, 2)eifelb, ^r.

«Brilon.

«Bogenberger, 9^., ^3rooinäial ber Oblaten

com 1)1. 5Jranä *>• Sales, «IRarienberg

bei 'iMadjen.

«Bogner, Slnton, ©raoeur, SiKe^, ^riefter^

ftrajje 27.

«Bogner, «IBilljelm, 6d)ul)macl)ermei[tcr r

meto, ^riefterjtr. 44.

«Boifelle, 3o[ef, Steg.

«Boiftelet, Dr., prakt. %at, OKe&, «Birn-

baumftr. 12.

«Boiteur, (£mil, ^potljeker, 9Jte§, VJla*

acllcnftr. 36.

«Bolginger, «Bfarrer, «IBillerroalb, ^reis

5Jorbacf), Öotljr.

«Boljinger, Dr., £ouis, ^rofeffor, SDtc^,

Slsfelbftr. 5.

«Bolainger, Nikolaus, Pfarrer, Oettingen,

Cott)r.

«Bolö, (Sugen, ©ericfjtsaffeffor, Stuttgart.

"Bomken, 21)., «Bikar, 6erkenrobe, K'reis

9Hefd)ebe, 5Beftfalen.

«Bonnetraine, 3ules, Zentner, «Uteö, ^am*
merplag 59.

«Borft, Pfarrer, «Hotljenbucl) i. 6peffart,

«Banem.
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^ßojcf), 3o[epf), Oberlehrer, 3illisl)eim,

Öberelfafe.

<8ottinelli, Slbbe, Sßaris.

Söougiel, $lnt., Srambarjnfcrjaffner, SDIefc,

6t. gjlaricUcnftr. 7 bis.

^8our
r
(Eugen, Cefyrer, ^Berroeiler, Cotr)r.

^öour, Sofef, Pfarrer, ^ionoille b. ©ra=
nelotte, £otrjr.

33our, 3u[tin, me, <Bornn, Cott)r.

^ßour, £eon, ©efängni5gei[tlicrjer,£weuleu,

Sftraiftrafee 76.

«Bour, Cubroig, Pfarrer, S)eutfa>£)tl), ßotf)=

ringen.

'Bourgeat, ©uftau, $)oml)err, 9Jte£, 2rjeo=

balsroall 8.

"Souoier, ^3eter, £iquibator, 9Heö, $apel=

lenftr. 20/22.

33ouon, klierte, ^5rofe[for, SÖIontignn bei

2He§.

«Bonon, (Emtl, Pfarrer, Goppel, ^5oft 6t.

<Hoolb.

•SBranbebourg, 3., Pfarrer, fingen a. b.

9tieb, ßottjr.

ißronbenburger, Sofef, Pfarrer, 3tters=

borf bei ©aarlouis.

"Sranbmann, SCKidjael, Kaplan, Sljünners*

beim, Unterfranken.

Q3raun, £., Pfarrer, ©rofcbockenljeim,

"Braun, ^aut, Pfarrer, 9*emelfangen bei

6aargemünb.
Kranit, ^3rofper, <Ked)tsanroalt, 9Jte$,

^aifer=<83iil)elmring 42.

33raun, Valentin, 3immerermeifter, ^Bab
Homburg,

brauner, Pfarrer, (Eckersborf, $reis 9?eu=

robe, 6d)le[ien.

•SBrecfj, Paulus, (Erapriefter, ITCördjingen,

eottjr.

^Breitenbad), $arl, Pfarrer, iperrdjroeiler,

^oft Swfcrjroeiler, ßotljr.

SBreitenbad), *$., Pfarrer, 9Hontenad) bei

6ierck, Cottjr.

Brenner, Dr., 9ftar, ^rälat, Rektor ber

"Jlnima, '•Rom.

'Brett, 3. 'S., Kanonikus, (Erftein, U.=(El[.

Premier, Sofef, Kaufmann, Slöln, 9Har=
tinftr. 5.

^Briü, 3ol)Qnn, ©eiftl. Oberlehrer, ^Bit[d),

ßotljr.

«Brill, 3o[ef, "Cikar, Slreusroalb, £otf)r.

"Broecker, (E., Cebertjonblung, <r)aningen,

£otf)r., Cangftr. 65.

•Broidnnann, Sterin. 3of., Pfarrer, Altern

ratl) bei 'Bonn.

"Brokmann, 3r., 'Budjbalter, 6trafeburg

i. (Slfajj.

"Broquarb, 9llpl)onfe, Kaufmann, 9He§,
Sabertftr. 17.

"Bro^, 'iHlfreb, Pfarrer, Jr)einftetten, «Baben.

•Brotj, (Eonrab, "Budjfjalter, 9He&, ©rojje

^inäenaftr. 7 II.

'Brouant, Slari, Kaplan, 9Hefc.

«Broucker, Nicolas, ^lumonier, ^lappe*
uille, Cotijr.

"Brouroers, 3:

ernanb, Cütttd), Maison
Xhovemont.

•Bruajbaufen, (Eugen, 3:

abrikant, Oljligs.

"Brueber, (Emil, bebaktem an ber Cotrjr.

"Bolksftimme, 9tte&.

33rüf)l, 31., Pfarrer, OHarrt)eim bei £of*
fjeim, Saunus.

'Brün, ^arl, "Brückenroeiler, ^oft Ober*
traubad), Ober=(Elfafc.

'Brüning, Dr., 9ted)tsann)alt, Srier, $)ie=

bridjftr. 45.

93ruftle, 2lbolf, Pfarrer, SBiesroeiler b.

SBölflingen, Cotljr.

95ud)ner, %, bebaktem, 5lattonrifc, £)ber=

fdjlefien, ^oftfad) 129.

33üllesbad), "B., Verleger, ^Bipperfürtt),

^beinproo.
'Bürger, 35eml)arb, Kaufmann, üöletelen,

SBeftfalen.

"Bürger, Sofjann, Kaufmann, 9Heö, S'ort

SKofel
Bürger, 3o[ef, Ce^rer, 'ilmanroeiier, Cot^r.

Burgen, ^arl, Cebrer, 5ßeifeen^eim a.

6anb, 9^t)cinpfalä-

"Butin, etjarleö, STCefc, ^riefterftrafee.

•Bu^küoen, 3Hattl)ia5, Pfarrer, 6ebaftians=

berg, 'Böhmen.

(Eabiot, (E., ©nmnafialoberlerjrer, 9Hon=
tignn bei 50Icö.

(Eanuel, ©afton,
<

2Biffcnyd)aftIicf)cr ir>ilfs=

lebrer, Queuleu bei 9Heg.

©baier, ©ei[tlid)er ber Srrenanftalt,

6aargemünb, Cotbr.

(Ebampigneulle, Pfarrer, £ontd)en, Cotljr.

(Ebaron, Sofef, (Eifenkonftrukteur, 3Dte§,

5!3oippner|tr.

(Ebaron, Dr., 6tefan, OHetj, SBlanbincnftift.

eijart), 3., Öberl)omburg, Cotljr.

©baftonan, oon, ^aul, (Eraeten b. 'Baerem,

^ollanb.

(Ebatam, Pfarrer, Caunsborf, ^5o[t 9Jtan=

bern, £otl)r.

©batelain, (Emil, (Er
(̂
priefter unb Pfarrer,

^Dolmünftcr b. ^itfd), Cotljr.

(Ebaoant, %, Pfarrer, ©ertingen, ^o[t

S}am unter ^arsberg, Cotbr.
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Streiks, Nikolaus, Ccljrcr, 9Hefc, ©eis*

bergftrafee 20.

Srjeoalier, ©eorg, Pfarrer, 5Beit)er, ^oft
^Hbcrfdjit»eiler

f
£otrjr.

Srjeoallier, %, Oberlehrer, OKcö, $a*
puäinerftrafee 10.

Sljeoreur, 3. %, Kaplan, 9Kefc6ablon.
Stjilles, Nikolaus, Pfarrer, äreisborf,

ßotbr.

Sfjoue, <Hug., 3nfpektor, 9tte£, «Batjnrjof*

ftrafee 20.

Srjoumert, St)riftopt), ©latignn, ^o[t
Canbonoillers, Cotrjr.

Sfjretien, Dr., <ßaul, ^rofcffor, SDIefc,

Slsfelbftr. 3.

Sfjrift, P., 3o[ef, Xaoeriusrjaus,

ßuremburg.

Sl)riftiann, %, Srspriefter, 6aargemünb,
ßotfar.

Sfjriftiann, 91. 3., Slrcrjiofekretär, OTcfe,

9ttauer[traj3e 21.

Sfjriftmann, Sugen, Pfarrer, <Barft, ^3oft

6t. Sloolb, eottjr.

Sljriftmann, 3., #gl. Oberfekretär, <5ab

©ürkrjeim, ^fals.

Stjriftopfje, 9Hartin, 9Totariatsfd)reiber,

<Hrs a. b. OTofel.

Srjrnfant, ^eter, Stabtoerorbneter, 9)1. b.

%, «Sonn, ßefjingftr. 47.

Sifuentes ©omeg, $lfreb, Pfarrer, 6an=
tiago in Srjile, rue Diecioches 116.

Siemens, 'iHnbr., Pfarrer, deckend),

ßujemburg.
Clement, ^eter, Pfarrer, fr)einrid)sborf

b. ßüfcelburg, ßotrjr.

Solas, 3., 6pebiteur, 9)te£, 93ifa>fftr.

Solbus, S., Pfarrer, <Mtrip, qSoft 9Jtaj=

ftabt, Cott)r.

Sollet, ^)einrid), SDteö, 33enebiktinerftr.

Sollet, 3ofef, £anbtagsabgeorbneter,

^lein^offeln, ßott)r.

Solltgnon, 3)om., Kaplan, 33old)en, £ott)=

ringen.

Sollignon, £einrid), ^riefter, $ln a. b.

ÜHofeL
Sollin, ©eutfa>Oti), Eottjr.

Sollin, %., Slrdjiteht, 9Hcö, SUofterftr. 2.

Sollin, Sbmunb, Pfarrer, bedingen,
£otf)r.

Sollin, Smil, ^illers^aquenern, Cotljr.

Sollin, Srnft, Oberlehrer, SBitfd).

Solman, ^5eter, «Bäcker, ©rofcblittersborf,

ßotljr.

Sonrarb, £)einr., 3Halermeifter, 3Jte^,

SETtaaellenftr. 76.

Sonrarb, Viktor, ©acrjbeckermeifter, 9Hefc,

«JBagnerplaö 19.

Sonrarb, 3ranä, 93ucf)l)änbler 9He£.
Sorbier, Dr., 3ofef, Oberlehrer, Queuleu,

Slifenftr. 51.

Sornet, ßouis, Pfarrer, Sljarln, ^oft
Snnern, £otrjr.

Sorrigeur, Pfarrer, 9Hagnn, £otf)r.

Sorften, ^J3l)ilipp, £erjrer, ^adjen, 3unker=
ftrafee 66.

Sourte, ©., Pfarrer unb Srjrenbomrjerr,

SOletj, ölftrofee.

Sourte, Bingens, irmuptlerjrer, 3Kc^
r

9Kaaellenftra&e 30.

Sonn, Pfarrer, ^ommelfingen b. 3in|tin=

gen, Cottjr.

Sremer, Sanut, 6taatsamoalt, 9)tontignn.

Sriblig, 3of)ann, £el)rer, 2Kefc, 93ier=

rjäuferplafe 6.

Sronauer, 3of)annes, ßefjrer, "Bann, ^falg.

2>

5)ae[d)ler, 3:

r., Pfarrer, 6t. 3ulien bei

9He$.

©alftein, £., Pfarrer, Tübingen, Sßoft

SHarftabt, £otf)r.

©alroigk, Sgon, 3teit)err oon, gu £id)ten=

fels, 6eebab, ir)eringsborf, Sßilla 5)al=

roigk.

©alroigk, P. oon, S. J., 3Eaoeriusl)aus,

ßujemburg.
Mangel, 3ofef, ©nmnafiallerjrer, WU

gringen, £otr)r.

©anjour, S., Pfarrer, 6t. ^5rioat=la=

9Hontagne, £otljr.

©anning, Q.
f
Nürnberg, 3iegelaaffe 62 II.

5)aubad), 9tik., stud. theol., W\i§, Cu=
remburg.

3)09, 2lrtf)., Pfarrer, ^Bornn b. 5Ke6.

5)an, 9tik., £e^rer, ^öettmeiler b. ^Bitfd).

3)ebrin, 2^eop^il, Oberlehrer, SOton«

tignn.

5)ebu5, Pfarrer, ^unmiffon, 5rankreid).

5)ebun, iljeopljil, 5lrd)itekt, 9Keg.

2)egenfelb=6d)önburg, Dr., 3:

erbin., ©raf
oon, Sislingen a. b. 5ils, 5Bürttem=

berg.

Leiber, ^llois, Oberlehrer, 50tc^
f

^elle=

3sle[tr. 29.

©eiber, P. Ceo, Cagariftenmiflion, K'on»

ftantinopel, College Ste-Pulcherie.

$ejonc, Dr., 9Jte^, 9iömer[tr. 23.

©eigen, ^eter, Zentner, SOte^.

©elles, £ouis, Wabe, 9Ke§, £?riebr)offtr.

©elles, 9ttid)ael, Sräpriefter unb S^ren=

bomljerr, 9He§.

©ellinger, "iBernl)arb, 55ikar, 9tieberieu§,

£otl)r.

8
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Mlinger, 3ofef, ^rofeffor, £ignn*ens$ar*

rois, Srankreid).

3)ellinger, Cubroig, Pfarrer, ©ro&f)ettingen,

eott)r.

5)clfor, Pfarrer, 9Hitglieb bes Ofaicfjstags

unb bes £anbtags, SDTarlenrjeim, (£lf.

3)emange, 3rana 3ojef, Pfarrer, £agarbe,

Cotfjr.

2>emet, ipermann, 6tabtard)itekt, SDIcfc,

9Jteroüingcrantage 17.

3)enis, 9Kid)el, Kaufmann, 9He&.

S)epper, 3ofef, 6d)uf)fabrik, S)eltersberg,

WS-
$)etemple, 3ol)ann, Zentner, 6taf)lf)eim.

5)eurroaerber, be, %, (Sollege $ain bei

5)oormck, Belgien.

3)eutfd), ipilarius, Zentner, Srier, 5)ampf=

fd)iffat)rt.

5)ick, Slarl 3o[ef, P. Viae^rooinaial ber

^allottiner, Cimburg a. b. £.

3)icop, 91., (£rapriefter, 6t. <Huolb, £otf)r.

S)ibier, £?erbinanb, Kaplan, 9He£, 3ie=

genftr. 25.

3)ibio, Dr., SDTttglieb b. Canbtags, ötrafc
bürg i. <£lfafe.

SKelmann, 3. £., 6an Antonio, Sems,
U. S., 3. 3. 5)eller)af)n, SBefterroalb.

Sillmann, £., Pfarrer, 5)iesborf, £ott)r.

S)ife, ©eorg, Pfarrer, Settersroeiler, Un*
terclfafe.

2>ittmener, Dr., Ceonfjarb, Rektor am
©nmnafium, 3)illingen a. b. 6.

3)ir>o, ^eter, "SBeinfjänbler, 9Hefc, 6ta=

tionsftr.

$)oeppenfcrjmibt, 3rana, stud. theol.,

5ulba.

$>oerner, ir>einrid)
f
Vucfjrjänbler, 5laifers=

lautem, Slerftftr. 14.

3)of)m, 3. ¥-, Pfarrer, SBafferliefrf) bei

Srier.

$oll, Sluguft, Pfarrer, £ofroeiler, ^3o[t

Offenburg, Vaben.
5)orr, 3r., Kaplan, Saargemünb, £ou>

ringen.

5)orr, 3akob, Kaufmann, Völklingen a.

b. 6aar.
©oroaur, 91ug., Pfarrer, 9Tebing, Cotfjr.

2)ojtert, 3ot)ann, ©djreinermeifter, 9Hefc,

Kleine Vinaenaftr. 22.

5)ouble, 3. Cambert, Pfarrer, SBallercrjen

b. <8uJenborf, Cotrjr.

5)onen, 3. V., Pfarrer, ^Ruplingen, ^5oft

Volaren, Cotrjr.

3)onen, £ouis, 3onbringen, ^3oft fingen
a. b. 9Tieb.

3)raufcburg, Dr., 5?arl, Oberlehrer, 6trafc
bürg, Oberlinftr. 33.

$)rei[d), $llfons, Sllempnermeifter, 9He$,

SOTofclfort-

3)riefd), oan ben, 2t)cobor, 5lreisfcrMlin=

fpektor, 9He$, 6tationsftr. 43.

3)ririus, $lnbreas, (Eod)em a. b. 9Hofel.

5)ririit5, 3:

elir, (Eocrjem a. b. SDTofcl.

5)ruje5, Dr., ©uftau, ^odjbauinfpektor,

9Hefc, Vankftr. 7.

5)ubot, Couis, 5Beinr)änbler, £orrn=3Utar=

bignn, Cotrjr.

5)ufour, £ouis, Kaufmann, 9Kefc, £ränk=
platj 5.

5)urjamel, Dr. med., "Slrat, (Eolmar, ir>or)=

nackftr. 5.

S>ul)r, "illlois, ©eiftlidjer, <Hrm a. b. SüTofci,

Curemburg.

5)ümbelfelb, Dr., 3)ioifionspfarrer, 3)ic=

benljofen, 9Hetjerftr. 3.

Tümmler, (Emil, ^Redjnungörat, Queuleu,

Vogefenftr.

2)upaigre, 31

., ^farrer non 3:

roibecourf)e,

^)te=6aöne, drankreid).

5)upont, &t)., ©rapriefter, 6aarburg, £otr)=

ringen.

S)urbatf), 3:

rana, Kaplan, ©amifa^, Cu=
remburg.

5)urbad), 2eo, stud., Riffel, Cujemburg.
2)üro, 3ot)., 6aar^aufen, ^oft 2aben,

6aar.
5)uoerbier, (S^arles, $mcn, Cot^r.

©berle, Corena, Stuttgart, Varjnrjof*

ftrafee 29.

©berfa^roeiler, Viktor, Kaufmann, 5Re^.

©blinger, Sugen, Pfarrer, ^Bollmeringen,

^reis 5)iebent)ofen, Cot^r.

©ckart, 3ofef, 5)ekan, ©aubickelljeim.

©ckratf), 5Bill)elm, Kaufmann, iperforb

i. 5ß., ©lifabethftr. 13.

(Ebel, 3ofepl), Cetjrer, 9^otl)^ambad),
£otf)r.

©gger, ^Ilois, Pfarrer, 3aiertsl)ofen r

Vanern.
@t)rb,art, C, 3:

abrikant in 3irma Vurger,

5Runbcrkingcn, ^Bürttemberg.

©rjrniinger, Pfarrer, öaaralben, 2otl)r.

©ifenbad), 3n|taliateur, 9j?ek f ^offtrafje.

^ifenmann, ©eorg, Vernn, totfjr.

(Jla, "iMnton, Kaplan, OHclj, ©r. 6t. «Bin»

aen^ftrafee 6.

(5la, 3ofef, Celjrer, 9Tiebcr=3euö, Cotl)r.

(Smel, ©b., Vi[d)öfl. öekretär, 93?ctj,

91m Srjeobalbsroall, 2.

Engelbert, kalter, P., ^lltötting,

Vatjern.
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gngelbinger, Caunsborf bei 6terck,

&thr.

©ngeffer, $lleranber, 6tabtrat unb $Bein=

fjänbler, 3roeibrücken.

©ngler, 3ot)., 33ikar, 3)übeUngen, Curem*
bürg,

©ntgens, |)einr., 'Slacrjen, 3riebrid)ftr. 22.

(£rbman, uibroig, $Imts[ekretär, 9Tieber=

3eu& ßotljr.

(£rman, Pfarrer, SSerrtjelmingen, £otfjr.

(Sfrfjenbrud), 2lrn., ßfterfelb i. SBeftf.,

Safjntjorftftr. 1.

(Sffer, OTfc, Zentner, 93onn, 2lmbt[tr. 7.

(£fteoant, 6tann, Kaplan, 6aargemünb,
Cott)r.

(£ttinger, 9Iik., Pfarrer, ^uaieur, Cottjr.

(Sttingrjaus, Sriebr., Kaplan, Cinbau a.

£ara.
guteneuer, $Uois, Selegraprjift, 93efcborf

a. b. 6ieg.

©uteneuer, 3of., Zentner, 9Hontignn,

©raf <9äfelerftr.

(£oen, ^5aul, 93ud)rjänbler, 9ttefc, Gf)a=

tillonftr.

(£urarb, £ef)rer, SDtenskircfjen, ^. (£ber[a>

roeiler, £otf)r.

(£orarb, 3., Pfarrer, 9Honneren, Cotrjr.

©nies, £anbgerid)tsrat, 6ablon, 9HUitär=

[trafce.

©nies, 6teuerrat unb 6teuerkommiffar,

5)iebenf)ofen, £otf)r.

(£nle5, Dominik, SRentmeifter, 9tof)rbad),

Sir. 6aargemünb.

3=aas, 3of)., ftüfer, 2Re&, flt SMnaena*
ftrafee 10.

£?aber, 9Hattrjias, 5llempnermeifter,

ahmtet;, £otf)r.

3:abing
r
3orj. 'öaptift, Pfarrer, Sentlingen,

ßotyr.

5afjrner, Dr., 3., ©enerafoikar, 6trafc
bürg i. (E., S^orjenlorjeftrafee 8.

Safe, 3)eutfd)=0tf), £otrjr.

Seberfpiel, S)einrid), Pfarrer, Siebes*
borf, Eottjr.

Seberfpiel, SRicfyael, 6tabtrat, $onftana.
Stberfpil, $Ilf., '•Kegierungsrat, 9He$.

3:

eiben, 3of)ann, 6ekretär, 2Re§, ^apu=
ainerftrafee 10.

Seil, ^eter, 6parkaffenbirektor, SDTefc,

©eisbergftr. 6—8.
Selb, "Berntjarb, Pfarrer, £annooer,

6d)raberftr. 9.

Seil, 9Hid)el, 9Kalermeifter, 9tteö, 3tegen=

ftrafee 40.

Selten, <$., "Baugeroerksmeifter, 6aar=
louis.

Senarb, 3. $., ^udjtjalter, SDZefc, <Ke=

gierungsbrückenftrafee 1.

Senbt, Srana, Zentner, 5He^, «Bärenftr.

Sern, 3akob, Bergmann, 6d)n)albad),

$r. 6aarlouis.

Seftor, 3acques, (Earitasfekretär, SSttefc,

6tationsftr. 46.

Seuerftein, 91., 5)anbelslel)rer, 9Jte§r

"spriefterftr. 8.

Set), $lnbreas, ßeljrer, S)ommartingen.

Sick, ^öürgermeifter unb £anbtagsabge=
orbneter, 3)eutfd)*9tf).

Sick, 3. "Bapt., Pfarrer, SKallingen, £otl)=

ringen.

Siege, 3obokus, Otebakteur, 9He^.
Sillinger, ^aul, ©offelmingen, ßotfyr.

Sine, ©eorg, ^lempnermeifter, 9He£,
3iegenftrafee 10.

Singer, Dr., Serb., ^rofeffor, 9Jteg,

^ilätre be ^ogterftr.

Finger, 3of)., 5lpotI)eker, 9Jte^, £abou=
cettenjtr.

3:

inot, 3r., (£{)renbom{)err, 9Dtcö, 3DTar=

djantftr. 17.

5tfm, 3oI)., QBölferbingen, Cotf)r.

3:

ifd)bad), 6abion, €lt[abett)ftr. 4p.
3:

ifc^er, 3oI)onn, Oberpo[taj[i[tent, 9)Teö.

3:

ifd)öber, @mil, 6tationsa[[i[tent, 9tieber=

3euö, £otf)r.

3=iaufe, 3ol). ^eter, Pfarrer, Rubeln,

ßot^r.

3:

leifd)er, Dr., 5Irbeiter[ekretär, Berlin,

^aiferftrafee 37.

51efrf), Dr. jur., ^. 3., ^Heferenbar,

9Heö, 6t. Srjeobalbsptafc 39.

£?leurent, 3o[ef, Slreisbirektor, 6aar=
gemünb, £otl)r.

3:

loeck, ^onrab, ^erkeljrsfteuerfekretör,

6abion, Sötilitärftr. 24.

Glottes, Kanonikus, 6t. (Etjinian, ir>erault,

3rankreid).

5oia, Dr., %, Oberlehrer, 9Hefc, ®eorgen=

ftrafee 8.

3:

ontaine, 9tik., ^Bäckermeifter, 3:

rau^

lautern.

3:

oret, Dr., 9*oger, 'Sürgermeilter, 5DTeör

^tttfer^i^elm^ing.
3:

oriffier, ©eorg, Kaufmann, 9Heg, ©o!b=
fcrjmiebftr. 19.

3:

ourer, Dr., @ugen, 6uperior unb
6tubienbirektor, ^itfc^.

3=oufe, 9tik., Kaufmann, OKeö, ©oib=

fdjmiebftr. 29.

5ranck, Viktor, Pfarrer, ^ommortingen,

^3oft ^Iraroeiler.

8*
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3ranc-ois, Dr., <

£ürgermeifter, 2)etme,

Cotbr.

3tanc;ois, %, Bürgermeister, Bourbon=
nane, Cottjr.

3rankum 9T., Oberbafjnaffiftent, 6ablon.
Srans, 3ofef, 3ngenieur, Queuleu.

3ren, 3rana, Cetjrer, 3. 3t. abgingen a.

Slaiferftubl, 93aben.

5ren, 3ofepf), Pfarrer, 6ut3bad), ©Ifafc.

3riang, 91ug., Pfarrer, ^otoingen bei

Tuttlingen, Sireis 3orbad), Cotbr.

3riant, Couis, Pfarrer, 9)Ianf)0ue, Cotrjr.

Stfeberid), 3ofef, Pfarrer, S)am unter

Barsberg, Cotrjr.

3rieberid), Viktor, Pfarrer, SüHemersbronn,

^3oft Bufdjborn.

3rieberir, Srjeobor, ^rioatier, Slrefetb,

^ronprinäen[trofee 74.

3riebrid), 3*., Kaplan, SBufen, Oft»

preufeen.

3riren, %., Kanonikus, 9He§, Bifdjof*

ftrafee 41.

3rifd), 3ofef, Obergärtner, 9Hontignn,

(Eljauffeeftr. 21.

3ritfd), 'Paul, ^rofeffor, SDtontignn bei

gtifc, 3ofef, Pfarrer, Oberfjoft, 5lreis

3orbad), Sßoft Tuttlingen, Cotfjr.

^rörjlid), 3ofef, Pfarrer, Srittelingen, ^oft
Setingen, Cottjr.

fromme, Dr., 'iHnton, Slreistierargt,

6aarlouts.

Mbroirtf), SÜtattrjias, 3ournalift, 93uba=

peft IV, Ottajarftr. 23.

Sudjs, ^llfons, <Bitfd), Cotr)r.

5ud)5, Dr., Cubroig, Sreirjerr oon, 21b=

ookat, ^Bien.

5ud)s, 9ftd)arb, SDtefcgcrmeifter, 3)eoant=

les^onts, Caronbeftrafee 35 a.

Südjter, Slarl, Repetent am SBilfjelmftift,

Tübingen.
3unke, Slonoiktspräfes, Harburg,

<3Beftfalen.

3ürtroengler, 3ofef, Kaplan, 9Hefc,

6t. ©udjariusftrafce.

5ütl), Dr., prakt. %xtf, SRefc, ^uguftiner*

ftrafee.

®
©abol, 3ofef, 9teligionslebrer, 9J?ontignn

bei 9Hefc.

©aertner, ©uftao, Pfarrer, SüHoulins bei

SHefc.

®äl)r, 3obanncs, Pfarrer, Cütjenbarbt a.

b. 5r)orb, ^Württemberg,

©aillot, <Hlfreb, Pfarrer, ßfdjen, «ßoft

S)abubingen, Cottjr.

©ain, 9)Iartin, Kaplan, 6t. 9JIartin b.

(Sbenkoben, ^falj.

©ans, 3ofef, Unternetjmer, 6aarburg,

Cotbr.

©artf), 3o[ef, Bierfen, 9*f)einlanb, ©lab=
badjerftr. 77 a.

©ar§, 3ofef, Kaplan, Duisburg,

©afpar, 3of). ^eter, 9J?e& ftömerftr. 58.

©afper, S0Tid)el
#

93cm 6t. Martin bei

©a&, Dr., 3oj.,Bibliott)ekar unb Ökonom,
$riefterfeminur, 6trafeburg i. (Slf.

©afe, Snidjaei, Pfarrer, Gfjesnn, Sßoft

lettre, £oti)r.

©affer, Cubroig, ©rapriefter, 9Hefcernriefe,

£oti)r.

©ebauer, 3rana, Kaplan, Cublinig, Ober=

fdjlefien.

©eisbecker, £. 3., Kaufmann, 6iegen,

SBeftfalen.

©eifeler, (Srid), STCefc, ^aifer=5Bil^elm=

9ung 1.

©eigner, Viktor, 9*ed)tsanroalt, Darm*
ftabt.

©enan, Cuneoille, 3tankreid).

©enoo, Couis, Pfarrer, 5lemplid) b. $e=
bingen, Cotbr.

©erber, Sllons, ^riefter, 2)omkontor,

9Ke§.

©erber, 3ritj, 6te. 9)törie=aur=(Sl)ene5,

Cot^r.

©erbeö, 3ofef, Kaplan, 30teö, 6t. (£ud)a=

riusftr.

©erbes, ^onrab, Zentner, 3!Heö, Sßriefter*

ftrafee 12.

©erig, Otto, Kaufmann, Ä'öln^^renfelb,

ßeoftr. 3 p.

©ering, 3akob, Pfarrer, ©bersroeiler,

Cotbr.

©erftner, 3ran3, Vermalter, SCHc^, 9tiko=

lausplaö.

©ener, Dr., Pfarrer, "ilmanmeiler, Cotbr.

©label, Pfarrer, 3:

remer5borf bei ©rojj=

tändjen, Cotbr.

©labn, 3obann, SCRctj, ©olbfdnniebftr.

©tatignn, ^Ifons, Pfarrer, ßuci), Coüy
ringen,

©leifjner, 3ran3, Dekorateur, 6ablon b.

Sütetj, ^aiier^iibelmftr. 84.

©iefius, 3uliu5, stud. theol., 2rier,

^5riefter|eminar.

©lock, 3;i)oma5, Pfarrer, Hntcrroittbad)

bei ^Bür^burg.

©lobt, S0Tattl)ia5, ©rubenbirektor, 9JTetj,

^airbansftr. 11.

©münb, 'iDilbelm, Bermeffungsafiijtent,

6ablon b. 3Hetj, Bürgermeijtereiitr. 43.
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©obt), 9Zik., Pfarrer, Seterdjen, £otf)r.

©obelet, Hubert, Kaplan, titrier b. (Eons*

borf, £uremburg.

©obfrin, Slarl, (Srapriefter, ^ange, £otf)=

ringen,

©oeres, 3of)ann, 5)eftillateur, 3mmenratf),

Sireis (£rkelen<5, '•Rrjeinproo.

©oettehnann, 3ofef, P., Rektor, S£eterd)en,

ßotfor.

©oettgens, ^Imtsridjter, 6aarburg, £otf)r.

©one, ©., Pfarrer, ^ontcnn, ^3. 3)ehne,

£otf)r.

©öring, S)einrid), £anbtagsabgeorbneter,

3roeibrücken.

<Sö&, SUlidjcl, Zentner, 6trafeburg i. <£lf.

©ouin, Stang, Sekretär, 9Jte^.

©oulon, (£ugen, 9He£, 3)iebenrjofener=

ftrafee.

©ranbabam, 6piritual,6traf3burg, ^riefter*

feminar.

©ranbibier, Sluguftin, Pfarrer, S)aucon=

court, £otf)r.

©rau, 3ot). "35., Pfarrer, ^Inaelingen bei

Sreisborf, £otrjr.

©reff, %, per <Hbr. $r. ©lab, Bäcker*
meifter, 6aaralben.

©reff, %, Kaplan, 6aargemünb, Cot^r.

©reff, £ouis, Pfarrer, $Iffenoncourt, Cotf)=

ringen,

©regoire, P., Srangiskanerklofter, Cubcln,

Cottjr.

©reiner, Sofjann, Pfarrer, 2)reit)äufer,

^oft ^falgburg, Eotyr.

©reifd), Viktor, ftoabjutor im SMfdjöfl.

Slonoikt, £uremburg.

©reffer, 93enebikt, ^oftbeamter, Stuttgart,

SIeckarftr. 109.

©rimme, Dr., 3ri£, <J3rof., ©nmnafial=
Direktor, 3abern, (Slfafj.

©rob, 3acques, Pfarrer, umringen, bei

33erd)em, £ujemburg.
©rol), ^ernharb, £chrer, 6t. Snqbert,

©rofo, Pfarrer, 'iMncn, £otf)r.

©rofe, $eter, Ceijrer, Öffenbad) a. ©ian,
^eg. Srier.

©roffe, £?r. 36., ^Pfarrer, 3)olnringen bei

©offeimingen, £otrjr.

©rofunann, Robert, ^eg.^ffeffor, Sllefc,

£()eobalbsroall 6.

©uenot, 3ulius, Pfarrer, ^allieres, £otf)=

ringen,

©uenfer, Slnbre, Zentner, STCefc, ftaifer=

^Billjelmring.

©uenfer, ©buarb, Kaufmann, 9Keö, ^0=
bertftr.

©uepratte, ^ürgcrmeifter, SIncn, £otf)r.

©uerber, <£., geriefter, ^attentjofen,

Cotrjringen.

©uerber, 3fibor, Kaufmann, 6teinbiebers=

borf, ßottjr.

©ueroin, 3ofepf), Pfarrer, Suoille, ^oft
Ciocourt, Cotrjr.

©uettmann, Marcel, Kaplan, 53ic a. b.

6eiile, ßoifjr.

©uir, 3ean, SJfttglieb ber (Srften $am=
mer, ©bringen, £otf)r.

©uirfd), ©uftao, ^ikar, 5)übetingen, Cu=
remburg.

©utrjmann, 3., Pfarrer, S)ot3roeier, ^5oft

<8ifd)roeier, £).=<£.

©nmnid), 3. 93., 9Hefc, 93on ^afteur,

^arabiesftrafje.

$)aabt), P., 3ofef, 0. S. B., Bregens.
<r>aal, "55., Msgr., ©ompropft unb 6tabt=

bedjant, Curemburg. (f)
<r)ablü£el, 3akob, Slunftmater, Queuleu,

Stiooliftrafec 11.

£ackfpill, Dr., Cubroig, Pfarrer, £anb=
tagsabgeorbneter, 6aulnn bei £orrn,

£otf)ringen.

S)aentges, (£., Pfarrer, Dünungen, ^5oft

9Hallingen, £otf)r.

S)affner, Octaoe, 9)Iefc, 6t. ©eorgen=

ftrafje 12.

#affner, Otto, 9lrd)itekt, 93tefc, 93auban=

ftrafje 9.

5)a()n, Dr., ^arl, ^t, 5)afjn, ^falg.

i^alle, 9H. sp.
f

Kaplan, 6t. Sfcolb,

£ott)r.

^)aman, 9Iuguft, Pfarrer, ^tlftingen,

Cottjr.

Hamann, Nikolaus, Pfarrer, ^Brettnad),

ßotljr.

ipamma, Dr., %gt unb ^Bürgermeifter,

Öttingen, Cotrjr.

^)amma, ^llfr., ^lugenarät, 5)te^, ^5riefter=

ftrafee 17.

ir>amma, ^ran^, SSHufikbirektor a. 5).,

6ablon, ^aifer=5Bilt)eimftrafee 54.

Jammer, ^)3I)1., ^affenbeamter, 2Jleö.

Lammes, Sofef, ©üteroorfte^er, SSHc^.

§ann, Sorjannes, Kaplan, 6ierck, £ot^r.

§ans, 3., ^trbeiterfekretär, 9teunkird)en

a. b. 6aar.
^ansmann, ir>einricr), 2)ad)beckermeifter,

Berlin O, ffl. ^nbreasftr. 5.

^)artarb, 3of)., Pfarrer, Queuleu=9Heö.

^artarb, ^arl, Rektor, 6t. Soljann oon

Gaffel, spoft ^öerttjelmingen, Cottjr.
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ir>artmann, 9L ^ikar, 6aarburg, Coitn*.

$aubrid), S. C. J., 3ofj., Rektor, 3ünf=
brunnen bei Ulflingen, £uremburg.

S)auck, £)cinrid), Zentner, 6ablon, 2Rili=

tärftrajje 12.

$)aus, 3of., CokomotiDfürjrer, Sablon
bei 9Retj, SHapeUenftr. 76.

|)äusd)en, Sjeinrid), "iHrcrn'tekt, 9Re§.

§aufen, Sofef, Sljeologe, $)iekird),

Cujcmburg.
ipaujj, 9Ritglieb bes <Reid)stags unb bes

ßanbtags, Strasburg i. (£tf.

ipaaarb, Silfreb, Hotelier, 9Re§, 9Ieu=

markt.

<r>ed)inger, £ouis, 5$ikar, %>mbad),
£otf)r.

Becker, £Fran3, ©eneralagent, 3Re§,

(Elemensftrafje 2.

£ee5, 51uguft, £ef)rer, SRemiUn, £otrjr.

ir>ees, 3of). $eter, refign. ©eiftlidjer, 3DTc6,

9Harcf)antftr. 5-7-9.

heilig, 6ebaftian, Pfarrer, '•Rotenfets,

"Baben.

<r>eimbad), 3ofef, 33äckermeifter, 9Ret|,

©artenftrafee.

ir>einrid), $lbbe, 9Refc, ©tebenrjofenerftr.

$einä, Otto, «Bäcker, 9Tieberbred)en,

Reffen,
ioeinäehnann, Pfarrer, S)avt, 6igmäringen.
|)eifer, ©buarb, SRaina, OTarkt 13.

Reifer, Nikolaus, Pfarrer, Kammern,
q3oft 6t. 2looib, £otyr.

Reiter, (Sbuarb, ^Rebakteur, 3oxbad), Cottjr.

iQeifcmann, SDTidjel, Kaufmann, ßemberg,
£ott)r.

fpellbad), ^3etcr, Kaplan, $Berneöroeiler,

^rcis Saarbrücken,

geller, $)., Pfarrer, £of)r bei £auterfingen,

£otyr.

Kellers, Sllfons, Kaplan, (Ermsborf, £u=
remburg.

#elms, <öernf)., Kaplan, 6t. <Hoolb,

Cottjr.

£euns, (Sugen, Kaplan, 'iHlgringen,

Cottjr.

Jpemmer, (£mil, $luffel)er, 9Refc, ^oft*

ftrafce 11.

Hemmer, Hubert, Pfarrer, 9Ralancourt
bei 9toncourt, Cottjr.

£emmer, ^5l)ü., 6d)ut)roarenrjänbler, 9Refc,

©olbfdjmiebftr.

Hemmer, 3Bill)elm, 9ied)tsanroalt, 'Bens5

rjeim a. b. 'Bergftr.

ipennenfent, 9Rattt)ias, Pfarrer, 6icrstl)al,

^oft 5llein=<Reberd)ingen, Cotljr.

£)ennequin, (5mil, •SBeingrofeljänblcr, SOtctj,

(Eudjariusftr. 4.

fpennequin, 3\, Pfarrer, 9Ronenoic, Cott)r.

$ennn, P., ^rofeffor, ^irton, Belgien,

Kolleg 6t. Sofef.

ftenricrjs, 3orj., Kaplan, 6t. 'üBenbel.

ipenrion, (Ebuarb, 9Beingrofef)änbler,

SOteö, 9Ra3ellenftr. 14.

ipenfinger, 3eröme, Pfarrer, (Enfdjingen,

Öber=(£lfafc.

Hermann, (Sbuarb, S)anbelslef)rer, IJBanne,

Ferment, (Ef)., SCRetjgermeifter, 90tefc,

©olbkopfftr. 26.

£ermes, 21., Pfarrer, ©raffdjaft, <8c3.

2)ortmunb, SBeftfalen.

£)ermes, (Sbuarb, £erjrer, Harburg,
SBeftf., "Bernrjarbiftr. 22.

ipermeftroff, Srartä, <r)ofpi)otograpf), SDtctj,

«Bankftrafee 16.

S)ermeftroff, £ouis, i^ofprjotograpf), 9Retj,

•Bankftrafee 16.

S)erolb, Ulrid), 2)ekan, Sreunfelb bei

QBürgburg.

iperrmann, Slbolf, Direktor am „(Elfäffer"

6trafeburg i. (£lf.

£errmann, 5Bit^. ^ßeter, ©erid)t5aktuar,

6ablon bei 9Hefc.

ir>ertkom, "^llois, 6d)neibermei[ter, 9ERe§,

^Römerftrafee 8.

^)er§og, Dr., ^luguft, ^Direktor ber 2anb=

roirtfd). 6d)ule, OReö, OToaartftr. 15.

$)effemann, Couis, Pfarrer, 6rd)ingen=

©überkird), ^oft 9Ümlingen, Cotijr.

^etterid), (£b., ©aftroirt, ^)od)l)eim bei

Erfurt,

ipeurid), 5r., 5reiburg i. 'Br., Cmmen*
bingerftr. 27.

ipeurid), ©. 51., Zentner, 9Refc.

^eufener, 5riebr., ^gl. ©teiger, Quier=

fd)ieb bei 6aarbrücken.

^enmann,3o^. ^8., Pfarrer, S)ültenf)au[en,

^oft Cü^elburg, Cotljr.

S)enmes, Viktor, Pfarrer unb Canbtags=

abgeorbneter, ^Balfdjeib, Cottjr.

genfer, %, Pfarrer, <r)ilbesl)eim, ^5o[t

6aaraltborf, Cotljr.

£ietcr, 9eutfc^=0tb, Cotljr.

^igele, ^Mbolf, 3)rogift, 6ablon, Kaifer

feiltjelrnftr. 55.

Mbers, ^Inton, Cet)rcr, ^Rljeine, 5Bcftf.

Gilbert, Nikolaus, ^erke^rsbüro, 93Ielj,

©fplanabe.

Pilger, ^eter, ©asarbeitcr, K'ütn^ljren^

felb, 6upelraberftr. 402.

^illenbranb, 3ol)., ^rofeffor, 9Refc, Cub»

migftaben 1.

ipillenbranb, Slarl, 6aarbrüdten, 9Ieu=

markt 20.
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Rupert, 9H., Pfarrer, "öensborf, CotI)r.

Gimpel, 6tefcm, Oberlehrer, 9)te£, 6t.

©eorgenftr. 13.

#inal, Flinte, 6ale[. 'priefter, ©ranb ^8t=

garb, 'Belgien.

ir)infd)berger, S^lir, £et)rer, 33rn, Sßoft

93ign, £otf)r.

S)infdjberger, ©., Vermalter ber i^ofpiäien,

5Heö, äränkplafc 5.

$infd)berger, ^3aul, Pfarrer, 93rr)
f ^oft

9Mgn, £otf)r.

S)ippert, 3ul., Pfarrer, Congeoille b. 9DIe§.

i^ippert, SDtidjel, Pfarrer, 3Rantemad),
uiremburg.

ir>irt, (Ebuarb, Urjrmadjer, SJtefc, ©olb=
fdjmiebftr. 28.

S)ivt, 6imon, Sijeologe, "Boxringen, ^Imt

Slonftang.

ftirfc, 3u[tin, Oberlehrer, SJIeö.

yn'gel, $lrd)itekt, Sablon, 3ot)annesftr.

$od)ftul)l, Srang oon 6ales, ^rofeffor

am £et)rer[eminar, 9)teersburg i. &.
£ocquarb, (Eugen, Kaplan, 9He§, ©rofce

6t. 93iit3enäftr.

|)ocquarb, ©abriet, 9Hefc, ©olbkopfftr.

§ocquarb, ^aul, $lpotrjeker, 6ablon,
33ürgermeiftereiftr.

S)oeber, Dr., ^arl, (Etjefrebaktcur, &öln
a. SHtjctn, 6pid)ernftr. 6.

£oefler, ^l)ilipp, ^äckermeifter, 9)te&,

©olbkopfftr. 8.

ipoenings, kalter, Optiker, 9tte6, ©olb=
fdjmiebftr.

$oeren, Dr., Pfarrer, Sttloingen, Cotljr.

§oerner, 51., Pfarrer, ©obramftein bei

£anbau.

ipofer, Pfarrer, SXrillfingcn, Cottjr.

5r)off, ^eter, ^Renbant, ^ülsroeiler, Sireis

6aarlouis.

^offelt, ^eter, 6d)reinermeifter, 3)all)eim,

turemburg.
£offerlin, Sluguft, Pfarrer, 2Baf)lf)aufen,

ßuremburg.

$offmann, Dr., Oberlehrer, 2ttontignn b.

2TCeS.

ipoffmann, 3., Pfarrer, (Ehingen, 5(?rei5

Vorbad), £otl)r.

S)offmann, 3of)., 6eminar., ir)olfc, 5lan=

ton ^Rebingen, Curemburg.
5)offmann, 9?ik., Zentner, 9Kefc, Vrteb=

tioföinfcl.

£)offmann, ty., Ingenieur, Slaiferslautern,

£uitpolbftr. 64.

S)ofmaner, Slarl, 6eminarmufiklel)rer, (Ett=

iingen bei Slarlsrurje.

£öl)n, Vriebrid), Vabrikbirektor, <23ufen=

borf, £otf)r.

ir)oinungen=S)uene, Vreif)err oon, Dr.,

Canbgericrjtebirektor, 6te. ^Kuffine bei

OHeö.

^öllinger, 51., Kaplan, 9Tiloingen, £otf)r.

5r)öllinger, ^., Pfarrer, ©rofcblittersborf,

£otf)r.

S)oltmann, S)einrid), Slaftellan, ^aber*
born, 6d)ulftr. 3.

ir)ommell, Dr., Msgr., <Bifd)öfl. ©el)eim=

fekretär, ötrafeburg i. (Elfafc, Söifcfjöfl.

Calais.

<r)ommelsl)eiiu, Dr., Suftigrat, SETlc^, 3)om=
plaö 9.

$)onwx, $arl, Selegraprjenfekretär, 6ie=

gen.

£onolb, Vrang, <Ked)tsanroalt, $arlsrul)e,

<r>of)nt)ol3ftr. 13.

ir)örbemann, Vr., ©utsbefitjer, 33ork a. b.

£ippe, SBeftfalen.

ipoupert, 9tikol., (Eljefrebakteur, 9ttefc,

^5rieftcrftr. 14.

£ourt, Pfarrer, 9*eimelingen bei 6ierck,

ßottjr.

$)uavt, b', Pfarrer, SBeimerskird), £urem=
bürg.

Simber, 5Jlf., Kanonikus, 3abern, (gif.

$uber, Dr., 5lug., Pfarrer, Siirtnmngen,

^Baben.

$)\uk, 3:

erb., Kaufmann, 93ufenborf, £ott)=

ringen.

^)uggle, (Eugen, ^3rofeffor, ^Ballenbar, g.

3t. Kloftcr 6d)önftatt.

ir>uguet, Pfarrer, ©raoelotte, £othr.

$wnbert, Pfarrer, £auterfingen, ßot^r.

$unolb, SBilrjelm, Olpe, ^Beftfalen.

puppert, 3., Pfarrer, Völklingen, Cott)=

ringen,

puppert, 3eon, Tuttlingen bei Vorbad),

Cotljr.

$ufd), 3akob, Oberpoftaffiftent, Queuleu,

«ogefenftr. 30.

^üfe, ^ille, Celjrer, ^erprid) bei 3)ieuge,

Stto.
$)uy, Cubroig, Celjrer, 6aargemünb, Cotl)=

ringen.

3mbufd), S)einrid), SRebakteur, @[fen=^ul)r.

3smert, 3., ©omljerr, 3Ke^, ^Bärenftr. 4.

3acobn, ©eridjtsfekretär, SEJtc^-

3acquarb, Couis, Q3ürgermei[ter, 93omn
b. 9Hefi.

3acquemotl), ^)einrid), Kaufmann, OHeö,

6t. gHargellenftr. 1.
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3acquemotf), ^3aul
f

Kaufmann, £onge=

oille bei 9ttefc, ödjulftr. 6.

3acques, ^eter, £et)rer, SDTeö, *}3arifer=

ftrafee 13.

3acquin, ©uftao, 6parkaffenbeamter, 9*o=

äerieulles, Cottjr.

3ager, 9T., Pfarrer, 6t. 3of)ann d. Gaffel,

$oft Skrttjelmingen. ßotljr.

Sager, <}3ierre, SKefc, ftlofterftr. 13.

3akobs, ^ierre, 93ikar, 9?örbingen, Cujem*
bürg.

3anfen, 3ofef, Siadjen, 3tiebrid)ftr. 21.

3ean, 3ranä, Zentner, SeodnMes^onts.
£orrnerftr. 107.

3eunet)omme, Qoib, $)omf)err, 9Jtefc.

3oas, Dr., albert, ftedjtsanroalt, 93afel.

3od)um, SBilfjelm, Kaufmann, Ölungen,

93e3trk Srier.

3ockenf)öfer, Hermann, 6ekretär, Illingen,

$lreis Ottroeiler, «Bergftr. 15.

3of)annn, Pfarrer, (Suren bei Srier.

3onkmann, S. C. J., Vernarb, ^roDin=
gial, Sttiffionsijaus 6ittarb, $oft SBefjr

bei $lad)en.

3örg, Dr. jur., 3of., ©eneralfekretär,

5löln a. 5Rf)ein, ftubensftr. 11.

Soft, 3. <8., Cetjrer, ©erftlingen, ^3oft

STiebaltborf, £otf)r.

3oft, SBilrjelm, 3>eoant*les*sponts.

Soften, Dr., $einrid), ^rofeffor, 9)Iefc,

$rinä*5riebricfc#arlftr. 14.

3one, 'iMbbe, 'Bafel, ödjroeij, 33nfang=
roeg 8.

3ung, 3., Pfarrer, ^öeauregarb bei S)ie=

benijofen, £otf)r.

3ung, 3akob, 6teuerfekretär, ^rüm i. b.

(Stfel.

3ung, Sofjannes, 5)ioifionspfarrer, 9Hain3,

•SBilligisplafc 3.

3ung, 3ofef, Pfarrer, Cirljeim bei 6aar=
bürg, £otf)r.

3ung, 91., ßanbtagsabgeorbneter, ÜJtefc,

(Elemensftr. 10.

3ung, 9Tik., Pfarrer, £enroeiler bei Sötar*

ftabt, Cottjr.

3ung, ^eter, Kaplan, ©rofcblittersborf.

Suften, Nikolaus, 9Hefc, ©reibäckerftr.

5laf)l, Dr., ftaiferl. Oberforftmeiftcr,

9Rontignn.

ftaifer, ftbolf, Gafetier, 9Jtet}, 3akobs=

plafc 14.

ftaifer, ©ottfrieb, 93ikar
r

611I3 bei £ai)r,

Baben.
ftaifer, 3. ^8., Oberlehrer, 9D?ontigni) bei

SUtc§.

K'arius, 9D?attl)ias, $)iebenf)ofen, £otl)r.

Ktarleskinb, £., Pfarrer, SRebingeu,

ßotfjr.

Slarleskinb, 9Hicf)el, $Berkftättenfd)reiner,

0Ke&, Snaaellentor, Slot. B.

^arft, 6d)reinermeifter, ©au^tckeUjeim,

Reffen.

$arft, ^5aul, Kaplan, fpaningen, £otf)r.

Slafper, £ehrer, ©runbroeiler, ^3oft $ütt*
lingen, wreis 6aargemünb.

^afper, 9Jtar, «SBeingrofcfjanblung, 9ftefc,

<r)of)enlol)eftr. 3.

afe,$afe, Dominik, Cabemeifter a. 5)., 9Hefc,

©utftrafee 6.

5laftenl)ol3, Sf)., 9Hittelfd)ullef)rer,

9Hefc, f.
Kaufmann, 3of)ann, Pfarrer, $)o\%,

£ujemburg.
Naumanns, 9t., Berlin, 9taffauerftr. 21.

^eidjer, Sfjeobor, Kaplan, ^Itsrjaufen.

fteil, 3ofepf), ftunftfdjmieb, ^lantieres,

6trafjburgerftr. 5.

ftelle, $., Somgeiftlidjer, OJteö, ^8ären=

ftrafje 4.

Gelier, ^elir, Oberlehrer, STCefc, ^3i[d)of=

ftrafee 14.

Heller, ^aul, Pfarrer, ^ierreuillcrs,

Cotljringen.

Heller, ZI)., 9temeringen, bei 3:

orbad),

eotljr.

^ernpf, ir)auptlel)rer, K'anbel, ^ßfals.

^?enel, $eter, Kaplan, 9}tontignn bei

2He6-

5lerd)er, ^lug., prakt. 3al)nar3t, 3rank=
fürt a. <R, 5)omftr. 6.

K'ern, ^aftor, ^3ortmabifon, 6taat 3ooa,
9Torb=$lmerika.

^ern, 3of., Pfarrer, 6d)emerid), ^5oft

3rei5borf i. Cottjr.

Verfangen, 5larl, 6d)olaftikcr, 6pittel,

Cotljr.

^effeler, 3rang, ©aftmirt, 9^emid), ^otljr.

^eute, Robert, 3ngenieur, Sütctj.

tiefer, ©eorg, Sdjniirsrjeim, $oft ^lrnt5=

l)cim, Reffen.

Keffer, Dr., ^rofeffor, ^öitfd), Cotrjr.

Keffer, 6ugen, Pfarrer, 51örd)inqcH,

Cotljr.

Keffer, Dr., ©., 6emtnarprofeffor, 2u=

remburg.

Keffer, 3ol)., SEHet?, 6t. Sljcobalbftr. 5.

Keffer, 3. 9tic, Kaplan, SDtontiqni) bei

OHetj.

Slieffer, Cncien, ^mtsgcridjtsfekrctär,

9tombad), Cotl)r.

Keffer, Valentin, 6tubent, Quculcu bei

9Jletj.
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$ien, Dr., <}3eter, Oberlehrer, 2Kefc,

6t. (Element.

Ziffer, p., Cefjrer, Uffelskircf), ^oft ©rofc
^erringen, £ott)r.

Fimmel, 3. %, Pfarrer, "Eafjlen, £otf)r.

Fimmel, 9T., Pfarrer, 33ifping, £ott)r.

$ird), 3. 3\, refign. Pfarrer, 9Hefc,

^enebiktinerftr. 7.

^ird), 3. <£., Pfarrer, QBölferbingen,

Cotljr.

&rd)gefmer, S)enri, ^arfümeur, 9He£,

©olbfdjmiebftr. 17.

Olafen, 9Hartin, 9Heö.

klaffen, 3of., Kaplan an 6t. OTattt}ias
r

Syrier.

Sllaffen, ^3aul, STCefc, SBibIiott)ckftr. 3.

Slletyr, (Ebuarb, 6abion bei SDte§.

Sllerjr, ^eter, Oberbaf)na[[iftent, 6ablon
bei STCefc.

5llein, 3:

rang, Pfarrer, Oberkonfc bei

6ierck, Cottjr.

5llein, S)., £el)rer, Cauterfangen bei 2e=
tingen, £otfjr.

Sllein, 3., Kaplan, Queuleu = Sttefc,

5lird)ftrafee 34.

ftlein, 3ot)ann, Hotelier, 2tteö, 9Ka=
3ellen|tr. 99.

Sllein, Srjeopf)., •Bitbljauer, (Eolmar,

9Hüt)len[tr. 14.

kleine, ^8., ^Renbant, ^aberbom.
Sllemang, ^., Pfarrer an 6t. 6imon,

SHefc, 9Hofelfort.

S^lemm, Sfjeoprjil, ^öiib^auer, (Eoimar,

Sölütjlftr. 14.

tiefer, 9T.,
s3tooeant, £otf)ringen.

Sllenbolbt, Direktor bes 6ttfts SOtariaÄ Sitbek, Sßoft 6d)apbetten, K?reis

uJTünfter.

Mingier, <J3eter, Oberlehrer, 2Re§, 2>fe-

benfjofenerftr. 28.

Sllo£, $einrid), ^eter, ir)auptiet)rer, £ei=

men, ^3falg.

Sfotaff, 9T., £ef)rer
r ^ünaig, Sireis 3)ieben=

ijofen, £otf)r.

S^necfjt, Dr., Unioerfttätsprofefjor, 6trafc=

bürg, 91molbpf. 4.

^nedjt, 3r

rang 3ofef, 9)tafd)inenmeifter,

©ernsrjeim, Reffen.

SUnoll, 5?arl, ©ärtner, Sttefe = S)eüant=Ies=

^onts, Steuer ^eg 150.

Slnöpffler, Canbtagsabgeorbneter, 3abem.
Slnöpffler, 9K., 3:

alkenberg, Cottjr.

Slod), 3r., Jfarrer, ^erjen, Sireis 6aar=
gemünb, Cottjr.

Slod), 3ofef, Pfarrer, Cangb b. 6aarburg.
K?od), •£., Pfarrer, 6ierck, Cotljr.

Sloenig, "Rentner, 9Seid)enbad), 6d)ie[ien.

Sloenig, ©eorg, OTieberfteinbrunn, ^o[t
Canbfer, Oberelfafc.

Sloeroer, 3ofef, SSrefelb, Sttoltkeplafc 17.

Sloejjier, Slarl, Cetjrer, 6trafeburg=9Teüborf.

Sloetfjer, ^oftbirektor, 6aargemünb, £ott)r.

Sloe£, Pfarrer, 3)alf)eim, £uremburg.
Slofjl, ©eorg, 9berbaf)naf[iftent, 9Ilger=

miffen.

Slof)l, 9Kattf)ias, Unternehmer, 9Iieber=

jemj, 2ott)ringen.

Slol)lf)aas, 3. 3., Pfarrer, Slattencngers

a. ^ein.
Slof)it, 3orjanncs, Oberfekretär, 'Bliese

kaftel, ?foü.
Slolb, £ubroig, Pfarrer, $Binnroeiler,

«fafa.

ftolb, 931, ^roninsial ber ^allottiner,

Limburg a. b. £afjn.

Slollenbrenner, Pfarrer, 6tieringen=

3Benbet, £otfjringen.

Slollmann, (Ebuarb, 9Hefc, <Kömerftr. 61.

^önig, 3of)ann, ^rioatier, 9^eid)enbacl) r

6c5ie[ien.

K'onne, Pfarrer, ^errenroalb b. 3:

alken^

berg in Cotfjr.

^onrab, ^luguft, 6parkaffenbeamter r

9tteS, ^5riefter[tr. 36.

^opelskn, 3gnag, 6crjloffermeifter, 5)e*

DanMes^onts^SHe^ 'Saljn^offtr.

^opf, ©eorg, 6trafebnrg=^uprecl)t5au r

^auptftr. 75.

^orfmaa^er, Sfjeobor, Pfarrer, ©nfen bei

^öln ä. <Rf).

Softer, Dr., 9Jtebiäinalrat, Queuleu,

Älrdbftro|e.

^or, Örana, Rentier, SRontignn, 6emi^
nar[trafee 24.

Äwft, 3\ ©., 95auaf[i[tent, Oberjeu^
Coti)r.

Drains, ^Inton, Rev., Detroit, 9Hid).,

a 6t.

^rania^, Dr., 2)omkapitular, 3tauenburg r

öftpreufeen.

Maus, ^lmabäu5, Pfarrer, Cir&elburg,

Cottjr.

Traufe, ^Bil^eim, Oberlehrer, 3Ke$.

^reis, 3ofef, K'ooperator, ^iefelsborf,

¥>. Marborf, Oberbanern.

Bremer, 3., Jfarrer, «8ufd)borf, ^oft

3:

alkenberg, ßott)r.

Bremer, 3ol)., Pfarrer, Warfal, Cotrjr.

Bremer, 3ul., Pfarrer, ^uracl, Eottjr.

Bremer, TOkoI., ^rof., (Ettelbrück,

Curemburg.
Bremer, ^t)il., Kaplan, Syrier,

^rempf, 3ot)., (Etjrenbomljerr, 9Heö r

«Sifdjofftrafee 59.
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^rcuöcr, £t)riftian, <Brübl, «Bes. Slöln,

Äempisbofftr. 25.

Ären, £eo, Pfarrer, ©rngen, ^oft
(£d)ternad)erbrück.

Arier, ^ernbarb, Organift, Ückingen,

2otl)ringen.

Arier, 5rana, Zentner, 9ttetj, OHabillen*

ftra&e 16.

Frings, ^etcr, 3riebrid)stl)äl bei 6aar=
brücken,

ilroener, Pfarrer, ©eroenljeim, Ober*

elf«*.

Krudjten, 3ofef, Pfarrer, £iringen bei

©rojjblittersborf, £otbr.

Ärückemener, Dr., Gbefrebakteur, 6aar=
brücken.

Ärummenackcr, Dr.
r

Anton, ^rofeffor,

SQtontignn bei 9)Tet}.

Ärüper, uibroig, ipauptlerjrer, 9Ke&.

Äud)ler, Stari, Faktor, SHefc, 90?aaellen=

ftrafee 32.

Äuck, Gilbert, P., Aadjen.

Äubn, Grjrifticm, Kaplan, 'Soldjen, Cotijr.

Äubn, 9Tikol., Zentner, 9tteS=6ablon,

tfaifer tfarlftrafce.

Slubnen, 3ritj, 6ekretär, Saarbrücken,

OTeumarkt 20.

Äung, Anbr., Pfarrer, 3ngenl)eim,

^beinpf.
^?untj, Valentin, Pfarrer, 6teinfelb,

9\f)einpf.

Äürmener, 9H., Slönigl. Obermufikmeifter,

9Hefc, SJtaaellenftr. 11.

ilurtfdjeib, S)einrid), $öln, ^enloerroall 9.

ftüoen, Äarl, S0te§, ^Kömerftr.

£aas, ^cter, "Sarjnmeifter a. 3)., 9Hon=
tignn, ^iktorplafc.

£abad), 3. '£., Pfarrer, QBeckersroeiler,

<J3oft 6d)albad), Cotbr.

£acour, 3obann, Oberlehrer, 5He§, 5)ie=

benbofenerftr.

£acroir, R, 9Jtad)ern bei 6t. "iUoolb,

Cotbringen.

Cacroir, Sofef, 6d)olaftiker, ^ülingen,
Curemburg.

£acroir, Viktor, Pfarrer, Cellingen, ^3oft

6teinbiebersborf, Cotbr.

2aarange, 3obann, Kaplan, Ars a. b.

OJtofel, Cotbr.

Callemanb, Abbe, ^epinoille, <J3oft SHci=

djersberg, Cotljr.

Callement, £?r., Pfarrer, 9ftaiacron, ^5o[t

ftttpL Cotbr.

Collier, Alpljonfe, Pfarrer, ©anbringen
Cotljr.

£ambertn, 3ofef, 6d)reincr, Srier, ^5au=

linftr.

Hammers, ^farrektor, 5)üls, Slrcis <Reck=

lingbaufen.

Camfd)ick, Anton, 9ted)nungsrat, 9He§,

^5abnbof]tr.

Canbfribt, 5., Pfarrer, 6aaraltborf, £otb=
ringen.

£ang,
<

33., Kaplan, 6ierstf)al.

Cangenberg, SBilbclm, £erjrer, $öln am
^Rbcin» Sngelbertftr. 28.

Cangbäufer, Dr., 3., ^Dioifionspfarrcr,

2Hefc, 3riebensftr. 1.

Carme, 9Tik., 9He$, kleine 6t. 'Einaenaftr.

£arue, 3r. 3of., Ardjioar, 9Hefc, ©ouf=
faubftr. 8.

Cafolgne, £eon, Kaufmann, Ars a. b.

9Kofel, £otrjr.

£affaul|, non, ^rjilipp, Abiturient, ©eb=
roeiler, (Slfafe.

£aubad), 3of)ann, Äanalift 9)tefc=Quculeu,

<£li[enftr.

£auck, yHidjel, Kaufmann, 6t. Aoolb,

eottjr.

Cauer, 3riebrid), ^ucrjrjaiter, 5)eoant=les=

^ontssSTCefc.

Caurent, £., (Srapriefter, ©orac £otbr.

Caur, 3., Pfarrer, ^ufegönbeim, ^fala.

Can, £., 'Sürgermeiftereifekretär, Sdteg,

OHarienftr. 4.

£an, 'geter, Pfarrer, Algringen, £otl)r.

Cec^, Öriebr., 2)omkapitular, Srier.

Cefartb, 3o^annes O^ebakteur, SCRüncben,

Abalbertftr.-54.

ßegenbre, ^eter, "öerbanbsbirektor, 2rier.

£egris, ^öauunternebmer, Queuleu, 2ioo=

liftr. 23.

Cebne, ^Bernbarb, Kaufmann, Canbftubl.

Cebnert, ^Bucbbalter, 9He^, ©efängnisftr.

Ccidjtnam, Nikolaus, ^3^rrcr, 3em=
mingen, ^oft 33ergaDille, Cotljr.

Ceick, 3ol)ann, Celjrer a. 5)., SSJtontignn,

(£l)au[fee[trafee.

Ceick, ^aul, 9^eg.^rakt., 6ablon, Äai=

[er^arlftr.

Ceimkuller, 9., Zentner, Altenefjen.

Ceineroeber, 3., ©ericbtsoollaieber, SSHetj,

©utftr.

Ceinböufer, 3o[., Organift, ^Rcntrifd) bei

6aarbrüd?cn.

Ceipert, 3ean, OTctj, 9löinerallee.

Ceiterljolt, ^illjelm, 9JIeijgermei[ter, 'So-

d)iun, ^Beftfalen, 9ttnuritiu5ftr. 35.

Cejeal, 3o|., 6parka[fenred)ner, S^agenau,

eifafe.

Cejeunc, gmil, ^farrer, 3lasborf, ^oft
9tciinkird)en, Kreis 'öoldjen, Cotljr.
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£emoine, 91., Slreisfcrjulinfpektor, 9Jte£,

«öibliottjekfir. 7 bis.

£empfrieb, $lmtsgerid)tsaffeffor, ©rofc
tändjen, £otf)r.

£ennar$, Litton, Zentner, SBalbfeucrjt,

^R^cinproDing.

£ennert, 'Bürgermeifter, £?ürtl)
(1 Reffen.

£eonarb, Nicolas, "Seigeorbneter, 9Kefc,

©olbkopfftr. 3.

£eonarb, ^rjüipp, Pfarrer, 9tiebing, Cott)=

ringen.

£eonarb, Viktor, (Erspriefter, 33ign, £otf)=

ringen.

Ceonarbn, 9tik., ^lumonier, SRettel, ^3oft

6ierck, Cottjr.

£eonarbn, ^aul, Pfarrer, ^erprirf) bei

Sieuge.

£eonf)arb, P., 3ranäi5kanerklofter, 9Ke^
9Hard)ant|tr. 17.

£eppert, ^luguft, ir>ofbäckermciftcr
r 9Hefc,

<8arjnI)offtr.

£eronb, Sfjeobor, £el)rer, 9He§.

£efpagnol, 'iHug., Pfarrer, 3ooille.

£efpranb, *$., Oberlehrer, Wontignn bei

9Hefc.

Cefemann, 5larl, 93ikar, Slüftelberg, $reis

Brilon.

Cetn, (Sugen, Kaufmann, SJtefc, Sudjftr.

£eoen, S)einrid), "Brauereibefi^er, 93urg=

roalb b. 9H.=©labbad).

Cef, (Eb., Scrjiffarjrtsinfpektor, 5larlsrurje=

9Hül)lburg.

£en, 9CTCitglieb bes (Elfaf3=£otl)ringifcr)en

£anbtags, 9tappoltsroeiler, (Slfafe.

£l)uillier, ^., (Ergpriefter, ©ieuge, Cottjr.

lieber, 3elij, P., Gräfes ber 3ranäis=

kaner, ©utenbrunnen bei ^fal^burg,
£otl)r.

£ieblid), 3rana, Strasburg i. (Elf.

£ienl)arb, 3IMll)elm, 93äckermeifter, 9Hefc,

3riebf)offtr. 17.

ßieugaut, 3ofef, 9ttefc.

£inck, 5ranä, ^oftbirektor, SCRontignn,

^ionierftr. 8.

Ctnck^afer, 9Hefc, SlammerpUnj.
£inbcn, 3. *$., Zentner, SJtetj, Slaifer

SBilljelm^ing 20.

£ion, ^3aul, Pfarrer, 9ttimur, 'Sloenue

öalainnes, 18.

£ipp, §lug., 2)ekan, Offenburg, 93aben.

£obmiller, Pfarrer, 9teufra a. b. 3)onau.

Coeoenbrück, $lrtf)ur, Pfarrer, ^Irgencrjen,

^5oft Sperlingen, Cotljr.

£oerof, 9Jtid)ael, (Ergpriefter, ^Roljrbad),

Sireis 6aargemünb.
£oren£, ©eorg, Pfarrer, ^Herten, *^3oft

Überfyerrn, icottjr.

£orig, fiebert, Sßoft Sttumersftat, Unter»

franken.

£offon, <E., Sipotljeker, 9)tefc, ©olbftfjmieb*

ftrafee 70.

£offon, 3ol). ^3eter, Kaplan, ^llgringen,

£otl)r.

£ouis, (Eugen, Zentner, 9Ke§, 9Teue 6t.

£ubroigftr.

£outre, 3ules, 'Bud^alter, 9tieberroeiler,

£otrjr.

Cöroen, SOTarimont, Sßoft ^ensborf, Cottjr.

£ucas, Slarl, Pfarrer, 3plingen, Sireis

6aargemünb.
Cubmann, (Eugen, Pfarrer, Slirroeiler,

£otl)rinaen.

Cubroig, Pfarrer a. 3)., £ubeln b. 6t.

Sloolb, Cotrjr.

£ubroig, Nikolaus, Pfarrer, ^argarten,

£otr,r.

£ünsken, ^eter, Gräfes, Slöln a. 9tl)ein,

£upusftr. 138.

£u§, ^3eter, Pfarrer, ©runbroeiler, ^oft
Tuttlingen, Svreis 3orbad), £otf)r.

£ufenburger, 3of., ^Jpotrjeker, SÖteg.

2u{enburger, Dr., ^Irgt, 9Jteö, Birnbaum»
ftrafee 12—14.

Cujenburger, ^oftinfpektor, SDle^, ^lofter»

ftrafee.

5Raag, 3Bilrjelm, ^ßikar, Öbernborf,

Württemberg.

9}taafeen, S)., ^ec^nungsrat, Queuleu,

^irdjftr. 47.

Sfltagar, ^Muguft, Pfarrer, 9Hombronn bei

fcitfd), ßot^r.

SSJtagin, $). , Kaufmann,3:

rankentl)al, ^3falg.

^Ka^ler, Sofef , 3=abrikbeamter, 3tRannt)eim.

9Haillarb, 9lug., 93te§.

SDIajerus, 5H., penf. Pfarrer, ^Bettenborf,

Cufemburg.
9Haierus, SHartin, Pfarrer, SHerfdjeib,

Cujemburg.
^Hanges, (£., Kaplan, 3reimengen, ^?reis

3orbad), £otl)r.

SHanges, ipeinrief), ^5rofeffor, ^Bitfd),

ßaftr.
SOtanges, 3. 95., 5)omkapitular, 9Jte§,

©rofee ir)irfd)ftraBe 9.

9Hangin, %., Pfarrer, 3ameck, Cotljr.

SOtangin, ^Bernl)., Zentner, 6ablon bei

3Ke§, ^Rofenftr. 16.

SDtangin, 3ules, Cördjingen, Cotljr.

SOtangeot, ^luguft, Pfarrer, ßanborf,

ßoftr.

Karaffe, 3:

rana, 5Beinl)änbler, 9Jteö,

2rinitarierftrafec.
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OTaret, Dr., fr)enrn, 6anitätsrat, 3eu>
SERaredjalftaben.

Margot, Slbricn, 6ablon bei SHefc, S?ira>

ftrafee 77.

9)?aritus, £., Pfarrer, 5r)alsborf b. SDircfc

naumen, Cotljr.

SUIarfal, <Hua., Pfarrer, Eeffe, $oft "Bau*

brecourt, uotrjr.

9Harfal, £. Pfarrer, Sinferroeiler bei

SRemilln, £ott)r.

Sttartin, ftarl, Pfarrer, ©arfd), $oft
Slattenljofen, £othr.

9)Tarfc, 3ran5 £., &ebakteur, £anbtags=
abg., 6trafeburg i. (Elf.

9Karfc, Cubroig, 33ikar, "Bufenborf,

Cottjr.

9Harj, £ef)rer, 6ierck, £otf)r.

9Harr, "Bemfjarb, (Eifenbaljnbirektor,

Saarbrücken.

9Jtaffing, Sofef, Pfarrer, <Kenersroeiler

bei «Bitfd), £otf)r.

StJtafjing, $cter, Pfarrer, 5llein = %>ber=
düngen, £otrjr.

9)Iaffon, Sran^, Kaplan, ^Pfalgburg,

Cottjr.

Süttafjmann, P., Petrus, Curemburg.
S0tdtt)iä5

f 3., Ceijrer, ötrafeburg i. (Elf.,

3ubengaffe 11.

9Katf)ieu, &egierungsfekretär, 9Hefc, Ca=

boucettenftrafee 8.

9Jtatf)ieu, 3ofef, 3$ikar, «Bous b. kernig,

Curemburg.
9Katt)ieu, 3u(., Kaplan, Stieberjemj, Cotf>r.

giHattjiottc, 5erb., 9kmilln, £otf)r.

OTattfn'as, S) auptlerjrer, Strasburg, ^albs=

gaffe.

9Hafc, 3of). "Baptift, Direktor ber £>om=
fdmle, 9Heö.

9Haucl, "peter, 5Baifenl)au5=2)irekt., Slöln

a. 9ö>.

9ttaur, 3of)., Pfarrer, «Bliesansbad),

Sireis Saarbrücken.

SCKaurer, 5rans, Cetjrer, £arjr, 33aben.

SCRaurer, ©eorg, Oberlehrer, "Bitfd),

Cottjr.

Maurer, 3ofcf, 6d)reinermeifter, SCRcö,

6t. 9Harsellenbrückenftr.

SüTajimus, R. F., Cöroen, Belgien,

9Jtont 6t. ^Intoine 9.

9Jtan, Dr., <Bürgermeifter, 5Rörd)ingen,

£otf)r.

9ttaner, 91bolf, "Pfarrer, Cinbrebaffe, ^3oft

3)ieuae, Cottjringen.

9Haner, Sluguft, Kaufmann, 5laifers=

lautern, Sütoltkeftr. 36.

kutaner, fr)ippolnt, Brauerei, 'Boldjen,

Cotfjr.

kutaner, 3ol)ann ©., Pfarrer, Tübingen
bei SDTetjerroiefe, Cottjr.

9Haner, 3of., Ceibjägcr bes Surften gu

Cöroenftein, Sllein=ir)eubad) a. 9JI,

"Bauern.

StRaner, 9JTattl)ias,£)auptlel)rer, 9)teö, ^air«

Ijansroall 29—31.
^Hanrtjofer, 3ol)annes, 6d)riftfteller,

«Berlin N. 31, Slckerftr. 117.

9Kaaerang, $)., Pfarrer, 3nglingen, 'poft

SMesborf, £otf)r.

SUtebernad), Dr., 5lrgt, $)iebenl)ofen,

£otl)r.

*9}tebinger, Viktor, Canbroirt, (Eontern,

Curemburg.
9Heboc, (Ebuarb, Kaplan, 9He§, 6t.

(Eudjariusftr.

SOteboc, S)enrn, Kaufmann, 2Reö, 0abert*

ftrufje.

9Hef)len, 2tlois, Pfarrer, 93urfd)eib,

Curemburg.
9Keldjior, (Ernft, "prof., (Eljrenbomljerr,

9ttontignn bei SKefc.

9Keln, ©eorg, Pfarrer, 'Bolkringen, ^3oft

Meningen o. 6t. 9}tid)el, £otf)r.

SDtenbler, Sofepl), 6eminarbirektor, 3ÖIon s

tignn bei 5He^.

9Henetrier, 3of., Oberlehrer, 6traBburg
i. elf.

9Henger, 3ol). ^$eter, Kaplan, 6pittel,

Cottjr.

Merkels, Sofef, «Budjljalter, 5üte§, 01=

ftrafce 3.

9Herkert, Dr., Hermann, 9fad)t5anroalt,

9Heß.

beding, (Et)äteau=6alin5, Cotbr.

9fterö, 3ot)., (Eräpriefter, 'Bufcnborf,

Cotljr.

5Hertj, Nikolaus, Pfarrer, ^Jlcnskirdjcn,

^3oft (Ebcrsroeiler.

9Jte^, ©mil, 5)entift, 9He§, ^riefter-

ftrafee.

5Hei)blum, ^Bcnbelin, Pfarrer, «Berg unb

Z\)a\, eifafe.

5Hei)er, Cetjrer, QBölferbingen, Cotljr.

3[Rcner, Oberlehrer, Cetjrerfeminar, 33?ou=

tignt) bei 5Hetj.

STCener, albert, ^ausgeiftlidjer, ^iisborf

bei 6ierck, Cotl)r.

^Diener, Dr., ^luguft, ^rofeffor, gl)rcn=

bomljerr, 5Heö, ^sfclbftr. 3.

9ttener, ^uguft, 5Ketj, Scutfdjer

<H3all 30.

^üleijer, 3:ranä Xaocr, ©eiftl. Ökonom,
OTetj, ^Isfclbftr. 3.

9JTener, ^einrid), 6d)mieb, Wontiqm),

Untere 5elbftrafee 93.
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9Hener, 3orjann, Pfarrer, 9tol)lingen, ^oft
©ro&blittersborf, Cotfjr.

9Hener 3ofef, Pfarrer, 6ablon bei 9Hefc,

Kapellenftr.

Sttcner, £ouis, SüJtitglieb bes eifafcßotrjr.

ßanbiags, SBalfdjeib, £otf)r.

9Hener, £ouis, ^öikar, 6aarburg, £otl)r.

9Jtener, <}5eter, 3)iakon, 3ngersf)eim,

Oberelfafe.

SJtener, 'SBilljelm, Kaffenfüfjrer, 93Tc^

^ring 3riebrid) Karlftrafee.

SSHenerbuber, Karl, "Bilbrjauer, 3)eoant=les=

$onte»3Re&
SDTcrjers, Pfarrer, Oberrjomburg, £otf)r.

9)teners, 3ofjann, ^Hagaginier, "Bettenborf,

Cujemburg.
SDTeners, 9Tikolaus, ^5räfekt am Konoikt,

2)iebenl)ofen.

SKidjaeler, £ubnrig, ©erid)tsaffeffor, £anbs=
berg a. C.

9Hid)el, 5»)einrid), Pfarrer, ^öoferocilcr,

9tt)einpfalj$.

9ftid)el, Sodann, Pfarrer, 9tobemad)ern,

ßothr.

9ttid)el, 3ofef, Pfarrer, Qmmerane, ^3oft

'öourbonnane, £otf)r.

SlKicfjcIs, Dr., 2)1., <£rofeffor, <Keligions=

leerer, (£[d) a. b. $1., £ujemburg.
Smirfjels, <£., Pfarrer, heiler, <£. £an=

borf, £otf)r.

Smick
r
3)eutfa>Otf), £otf)r.

SDltck, SBilijelm, Frankfurt a. 9Jt., 5. 3.

Königsfelb, "öaben.

SOTiebacß
r

Slbolf, ©eridjtsaktuar, <Kom=
bad).

<mille, 9t. 3., Pfarrer, <öab=9Honborf,
£uremburg.

9}Iiltt3, 5)einr., £?reif)err oon, Pfarrer,

9ftagbeburg=9Teuftabt.

SDtiscault, |). be, <r)elflinger=Sd)loJ3, (£1*

roingen, Eotfjr.

SKifeler, 3acob, Pfarrer, fteaomrille, Sßoft

©raoelotte, £otf)r.

SDtittelrjeifeer, (5., £eijrer, 9tetonfen bei

9?oif[eoille.

9ttitterle, 3ranä, Kaufmann, 9Tlcö, 951-

fdjofftr. 461.
SSHoenig, 3rana, 'pfarnnkar, (£lpe, Kreis

Brilon.

3Koer[d)bad)er, 3ofjann, Otentmeifter, 93Ie£.

931ol)nen, Sriebrid), Pfarrer, £emberg,

ßotyr.

S&toljr, 3akob, 9Senbant, ipeiftermürjle b.

Seiingen, Syrier.

SOTofjr, 3of., Pfarrer, 33ourbonnane, Co*
bringen.

SHotjr, ^il., Pfarrer, (Sndjenberg, Cot^r.

Sttolitor, 5Dtattf)ias
r
9Hüller, «SBrnd), Kreis

3Bittlid), '•Krjeinprooins.

9Jtoll, (Smil, Kartonagenfabrik, 9ttetj,

©eutfdjer SBall.

artoioinger, 2). (5., Pfarrer, <Ketonfen b.

%>iffeoiUe, ßotljr.

SUtoIg, Kommunalbaumeifter, 6aargemünb.
93?önd), Dr., Anton, Pfarrer, 9Teunkird)en,

6aar.
9#onf)Oüen, £ouis, 6eminarift, ^om=

merieur, £otrjr.

9Honnerjaf)n, 3akob, 6trajjenbaumei[ter,

2Reö, 3akobsplaö 27.

9Kontaba, Nikolaus, <r>auptlef)rer, 3SHe^,

et. Aoolberftrafee 36/38.

SDToppert, 3ofef, Oberlehrer, Sftontignn.

$Ftori£, Nikolaus, ©ifenbarjnbetriebsfekre*

tär, SDtcö, 9HaäeiIen[tr.

^ütofcrjenrofc, Karl, S)agenau i. (Stf.

5Hofer, Dr., 9K., 3reiburg i. 93r.

9Jtosko, 9Jtattr}ias
f
Oberprimaner, 9fteö,

6t. uHarjeUenftr. 7 bis.

9)toffong, 3., SKontignn b. 9Refc.

5Hot|d), Auguft, «Bäckermeifter, 6abIon
b. OJleö, Kapellenftr. 87.

SHoureaur, 3\, 3oUin|pektor, 6aarburg,

ßothr.

SHoutfj, %t
£e^rer, ^Baibroeisborf, Cott)-

ringen.

SOtouti), 3ot)ann, 3)tu[iklet)rer, 9Hefe, Ka=
peüenftr. 26,

5Jton, Viktor, Pfarrer, Kiein=^offeln,

Cot^r.

Stücke, Karl, ^olksoereinsfekretär, 6aar=
qemünb, £oti)r.

9)tüf)lent)einrid),Jpeinrid), Kaplan, 2rier.

SDIüller, Dr., SDfitglieb bes £anbtags,

6aarburg, Cottjr.

9Hüller, ße^rer, 5ld)en b. 6aargemünb,
£ott)r.

SOtüiler, molf, Pfarrer, Kir[a^ b. 6ierck,

Cotljr.

Füller, Dr., Gilbert, Pfarrer, fünfter b.

^llbesborf, £otf)r.

Füller, ^llfons, Pfarrer, ^llemont, ^5o[t

Couoigni), ßotljr.

9Jtüller, ^llois, Pfarrer, 9Haffenbad)l)au[en

b. ^eilbronn,

9Hülter, Sluguft, Zentner, SDtontignn, ^ik»

torpla^.

9Hüller, ^3ernl)arb, ^3rofe[for, 51rion, Bel-

gien.

Füller, (Sbuarb, ipauptieljrer, 51rs a. b.

9Rofet.

Füller, Shuarb, 3Jteö, $aagftr. 2.

9Hüller, 3:

ranä, Olpe, ^Imtsbegirk Arns-

berg.
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Sötüller, 3., £ef)rer, $Ballerd)en b. 93ufen=

borf, £otf)r.

Füller, 3akob, attefc, 6t. OTarsellenftr.

9Jtüller, 3akob, Pfarrer, (Sfd)eringcn,

£otf)ringen.

OJIüller, 3akob, SMkar, 6trafeburg=9Tcu=

borf.

9Hüller
r

3of)cmn, 6d)neibermeifter, 9Kefc,

5)iebenf)ofenerftr. 7.

9JIüller, 3ofef, Kaplan, Slneuttingen,

£otf)ringen.

SOtüücr, 3. %, Pfarrer, SHerlenbad),

£otf)ringen.

9Hüller, $., ^rofeffor, ^Irlon, Belgien.

9Hüller, £ouis, ^oftfekretär unb 6tabtrat,

Queuleu.

SÜtülter, Couis, ^3rofeffor, 3abem, (Slfafj.

OJtüller, ^eter, "Budräänbler, 9tte£, 6tein=

roeg.

9Hiiller=ir)oberg, £ubroig, Kaufmann, S)am=
bürg, 6t. <öenebiktftr. 3.

9ttünd), 3riebrid), Pfarrer a. 3)., Sttefc*

6ablon
f SOtilitärftr. 14.

SCRünd), 9ttd)arb, königlicher "iBaufüfjrer,

6pener.

SHüngersborff, ^., (Efd) bei 5löln=£on=

gerief).

9Teis, £., Pfarrer, 6enfcicf) bei hatten*

f)ofen, £otl)r.

9?epper, Dr., 9Jt., Direktor, (Sttelbrück,

Curemburg.
9Tepper, *£., Pfarrer, 'Beaufort, £ujem=

bürg.

Keffer, ^eter, Zentner, 6ablon b. 9He£,

<0tilitärftr. 10.

9Teft, 3o[ef r
9?eupriefter, «Boo^eim, ^.

9Hackent)eim, (Elfafe.

9teu, <£eter, 'Eikar, ftombarf), Cottjr.

9Teugart, $llfons, P. Subprior, Neuron,
£)of)en5ollern.

9Teuf)cws, 3ofef, Olpe, ^Imtsbejirk 5Irns=

berg.

9Ten, Reinritt), Queuleu - 9Hefc, ftira>

ftrafee 66.

dickes, 9Jiattl)., ©ursbefifcer, 51acf)en=

Sorft.

OTicola, sen., ipeinrid), Söleö, ^riefter*

ftrafee 13 II.

Nicolas, (E., Oberlehrer, SDtontignn bei

Sftefc.

Nicolas, 5larl, "Bauunterneljmcr, Queuleu,

6eilleftr. 17.

9Ticolan, Nicolas, Zentner, 9HeS, ^Hefter*

ftrafee 12.

9ticolan, ^eter, Pfarrer, 6d)roerborf, $r.
'Bollen, Cotfjr.

9tiebororoski, Dr. spaul, Pfarrer, <Keia>

tal, 6d)lefien.

Otiemann, 3ofef, <£rofeffor, fünfter, <H3eft=

falen.

Stilles, 9ftattl)ias, öeminarift, 9temerd)en,

Cujemburg.
9T6, Gl)., 9)te&, 6d)miebeplaS 1.

9Tobis, SRfjenbt bei 9H.=@labbad).
9toel, Srana, Pfarrer, 9Teunkird)en, $r.

93old)en, Cottjr.

9Toel, 3. 93., Zentner, Sttefc, <8elle=35le=

ftrafee 3.

9toel, ^eter, Kaufmann, 5)iebenl)ofen r

£otl)r.

9Ioirclaube, 3ules, Pfarrer, 9Harln.

9Toje, Kaplan, 6d)erlebeck bei 9ieckling=

Raufen, $Beftfalen.

9TonnenmadE)er, 9?., 93ürooorftel)er, 3)eoant^

les^onts^efc, QBoippnerftr. 161.

9tofal, ^Ilfons, ©eneralagent, 9He$, 9Jto=

äortftr. 3.

9Iofal, 3ofef, Pfarrer, Sorben, £otl)r.

9Tött), 3oi). ©eorg, ©rettftabt b. 6d)roein=

fürt.

9tufebaum, 3., P., öuperior ber 9*ebempto=

riften, (Ed)ternad).

9Iufe, ^Redjtsanroalt, 6eligenftabt, Reffen.

Oberreifer, 3ranä, Pfarrer, 6d)alobenbQd)

bei Staiferslautern.

Qbrn, P., 'Slbam, 9tebempt., Seterdjen,

Cotljringen.

Öbrn, 3of., 'Bfarrer, 5Balfd)bronn, Cotljr.

Öbrn, 9H., Pfarrer, ir)of b. 6narburg,
Cotrjr.

Öbenttjal, ir>einricr)
r

9He§, ^8enebiktiner=

ftrafee.

Oelbig, 5Bill)elm, Zentner, Meppen.
Ocr, (Elemens, 5reit)err non, ©gelborg

bei Cegben, ^Beftfalen.

Oer, oon, P. Scbafttan, Neuron.
Oetringer, SUtattl)., Zentner, SDIontignn,

•^arkftr. 5.

Offron, ^5aul, Pfarrer, ir)emilh), 2otl)=

ringen.

01)1, 3ot)ann, "Bäckerei, OTeuftabt, ^Beft=

preufecn, Cauenburgerftr. 12.

01)lig, 3of., Pfarrer, Saben a. b. 6aor.

Olinger, 3rana, Kaplan, 2)id)!ueiler, £u-

remburg.

Ohngcr, ßubroig, Oberlehrer, OJtontigni),

^ifd)öfl. ©nmnafium.
Oft, Gmil, Zanbau, ^folj.
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Öfter, (Ebmunb, stud. theol., £urem=
bürg.

Öftroalb, ©eorg, 9ttontignn, 3ofefftr. 7.

Ott, $llois, Kaplan, $agenau, (Elf.

^allea, (Emil, "öürgermeifter, '•Batimont,

Cotyr.

^alfeur, ^cligian, £ef)rer, ^Bernn, Cottjr.

^aujer, 3oI)ann, 6d)reinermeifter, 6aar=
brücken^urbad).

Garant, (Erspriefter, ^3oumoi)=la=©raffc,

Eo%.
^arcot, Victor, ^3förrer, Suftgen, Cottjr.

"}3aris, Antonius, Oberlehrer, 9Hefc,

5)iebenhofenerftr.

^arigot, ßouis, Pfarrer, $Irs=£aquenern,

ßotfjr.

^armentier, Kanonikus, ^erpignan,

Stankreid).

^aulin, Zentner, Gurgel, £otrjr.

Paulus, ©eorg, Pfarrer, 5r>agenau, (Elf.

<J3auln, "iHbrian, $potl)eker, 9Jtetj, S)ieben=

Ijofenerftr.

'Paulo, 3., Pfarrer, ^eutferj^oricourt,

£otf)r.

^anfant, Viktor, Pfarrer, £anbingen bei

£örd)ingen.

'•ßecci, Dr., ©uftao, ^rofeffor, (Esstergom,

Ungarn,

^eiffer, Srang, Pfarrer, ©unaroeiler, ^5oft

^rgroeiler, £otl)r.

^eiffer, Dr., 3., Gräfes bes ^riefter*

feminars, ©eneraloikar, ßujemburg.

^eiffer, 3ot). SDtarkus, Pfarrer, Ormes=
roeiler bei IJBolmünfter, Cotrjr.

^3euj, %, Slonoiktsrektor, 9Hünftereifel.

^etg, 5erb., Pfarrer, £od)trop, $reis

9)tefd)ebe, SBeftf.

<J3elt, £ouis, 3oeuf, Cottjr.

^erquin, ©eorg, £anbroirt, SBalbroeisborf,

eotbr.

^erquin, 3. 33., Pfarrer, 9Hefc, ^Ha^ellen*

ftrafee.

^5erquin, 3. 9Jt., 'öürgermeifter, 5Dalb=

roeisborf, Cottjr.

Herrin, 3. <£., Pfarrer, «Brittenborf, ^oft
©elmingen.

^5errud)ot, 3Caoier, ^oftfekretär, 9He£,

©ieferjausftr. 5.

^5efd), $)., 2)üffelborf, SBintropftr. 27.

$efd), $eter, Pfarrer, 6tal)ll)eim, Cotrjr.

H5efe f
$t>arl, Elektrotechniker, 3Keg, ©olb=

fdnniebftrafte.

^etit, Vieris, Pfarrer, 3oun=aury3Ird)es,

ßrtfjr.

Sßetit, Slarl, Pfarrer, <Batimont, Cotljr.

$etro, ©eorg, $)arf)beckermeifter, 9CRet),

3)rcibäckerftr.

^faljer, Sfjeobalb, ^lantieres.

flippe, Dr., albert, Slbookat, £ujem=
bürg,

^icarb, 3ol)ann, Eerjrer, 9Hefc, Öel=
ftrafee 23.

^icarb, Slarl, SKefc, Cäboucettenftr. 20.

^iebmont, ©uftao, 6cn bei IHtefc.

$iebmont, ^aui, 6cn bei SJtetj.

$iel, 3akob, Zentner, $)üffelborf,

9Hünfterftr. 57.

Pierre, (E., Kaplan, 9Hefc, Oelftrafje 25.

^ierrre, (Ebm., (Erspriefter, Seltne, ßotrjr.

$ierre, 3. <£., 93ankprokurift, 9Hefc, 6t.

©eorgenftr.

^ierret, 5)om., (Erjrenbomrjerr, 9Hefc, ©r.

#irfd)ftr. 9.

<£ierron, "iHlfreb, 33Teö-

^ierron, ^Intoine, SXJtc^.

^5ierron, (Emil, £el)rer, ^3agnn=le5=©oin,

^oft <Bemn, £otl)r.

gierte, Viktor, Kaplan, Öettingen, Cotfjr.

^igeot, ^5eter, Oekonom, 9Jte§, hieben*
tjofenerftr. 28.

^5illot, Viktor, 5Keö, aHarcfjantftr. 5—7.
$inck, Ceo, stud. theol., Cemberg.

^J3inck, Couis, Pfarrer, ipambad).

•^logneuif, Zentner, ^Bollmeringen, ^rei&
2>ieben^ofen, Cottjr.

tyaü, Dr., <r>erm., Oberlehrer, Düffel-

borf, ^ronpringenftr.

^la§, ^aul, 3Betnf)änbler, 9Ke^.
^ilenkers, Dr., Heribert, Oberlehrer,

5)ieben^ofen.

^long, $rofeffor am 'Bifcrjöfl. ©nm-
nafium, 9Kontignn bei SDIetj.

^oefn, 3r., Pfarrer, 53arsberg, ^oft $)cm
unter ^öarsberg.

^ot)lt)ammer, ^öaurat, Stuttgart, ^Ird)io=

ftrafee 8.

<Poire £eo, Ce^rer, 93atimont, ^oft "Bau-

brecourt, £ott)r.

^oirier, £eon, 9Keö ^5riefterftr. 10 bis.

^J3oncelet, 3o^ann, Pfarrer, 'Settingen b.

^Boldjen, Cot^r.

^oncelet, ötanislas, Ototar a. 5)., SSttet}.

^5opraro5kn, 3., Eigentümer, SüJtcö-

^otier, 3ofef, Pfarrer, 5)annelburg, ^oft
Cüfcelburg.

Bouillon, ^Imatus, Oberpoftaffiftent,

6ablon.
^3reoel, Viktor, ^Bankbirektor, 2Jte§,

^Römerftr. 61.

^5rillot, Emil, q31)oto^ali, 5)teö, Körner-

allee.
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^rinä, ftarl, 93cttfebcrnreinigungsinftitut,

6ruttgart, 5r>auptftätterftr. 75.

^ßuls, 3ol)ann, Pfarrer, Cambod), ^3oft

(Endjenberg, Cotljr.

^ünnel, Dr., £., SKedjtsanroalt, Wlt%,
SDIerouingeranlage 15.

^üttmann, 3of., 'ißaramentengefcrjäft,

6pener.

^ütj, 3tuj, Kaufmann, 6olingcn.

O
Quirmbad), $llois, stud. theol., QBirges

i. "SBefterroalb, ipauptftr. 7.

SK

9iabas, 9, Pfarrer, Srefftngen.

<Kammad)er, 3akob, £okomottofüf)rer a.

$., 6ablon bei 9D?eS.

9kmfaner, $lbam, (Ejpebient, 9iombad),

£ttyr.

<Kapf)ael, P., 9Hefc, SRardjantftr. 17.

<Kaud), Slarl, Pfarrer, SDtalaucourt, ^5oft

3alaucourt, £otf)r.

Gauner, 91ug., Pfarrer, <8ifd)ofsfjeim, (Blfafe.

<Kajen, (£mil, Pfarrer, 6d)ifftingen,

Cujemburg.
Red), 3akob, 9)tittelfd)ullef)rer, 9Hefc,

6t. SDIarienftrafee.

9*ecktenn>alb, Sfjeobor, Oberüerficfjerungs=

amt, 9Hefc, ^ammerplag.
Oieckroarbt, 3., Frankfurt a. 9tt., 9Beber=

ftrafee 82 III.

<Reeb, 51ntoine, P., 9Kiffionär, 3)auen=

borf, $oft 'pfaffenfjofen, (Slfafe.

5HefIc r 3ofef, 6d)reinermeifter, 2Hefc, ©e=
fängnisftrafee.

^egnier, Dr., £., prakt. <Hrat, 9He^ tfa=

pellenftr. 13.

9*eilanb, 0. $)., 'iBürgermeifter, 9Haiäieres

bei 9Heö.

^Reinbarb, 3ran3, 6tationsaffiftent a. 5).,

Queiileu, 9ttariminplat} 14 a.

5Reint)arb, "SBilrjelm, Geologe, Slonoikt,

3reiburg i. "ör., "Burgftrafee 1.

'Reinrjarbt, ^arl, 6em.=9Hufiklef)rer,

9Jtontignn, 93ogtciftr.

fteisborf, 3ofef, Kaufmann, Äöln a. <Kl).,

9*oonftr. 30.

^eitler, 3ot)., Pfarrer, SBittringen, tfreis

Saargemünb, Cottjr.

^Relinger, 9?ik., Zentner, STCeS, Slaifer

^Billjelm^ing 44.

<Remlinger, ^eter, Ceo, Zentner, SKefc,

©efängnisftr. 16.

<Remn, Cubiuig, "Sitfd), Cotljr.

<Kenber, %., 2)üffelborf, tfafernen*

ftrafee 23 I.

ftenber, £>., 6t. 3=rana 9Ir. 17, bei 3)ie*

benljofen, £otf)r.

9Une, Ulrid), £eräogl. 6ekretär, 6d)lofe

9JIonbkird)cn, ^Beftf.

<Kefc, 3ean, <}3riefter, 5Bifd) i. (Elf.

^Reulanb, 9Hid)el, ^rofeffor, (Ed)ternad),

Cufemburg.
SReumont, ^ilrjelm, 33ud)bruckereibefi&er,

9Ke£, SBi[d)ofytraBc 6.

Deuter, ^aul, ftedjtsanroalt, OJtefc,

^riefterftrafee 17.

9üd)arb, (Eugen, penf. Cerjrer, 90tontignn,

£ogenftr. 8.

9ttd)arb, 3ofef, £el)rer, 9Hontignn,

3ounftr.

9tta)arb, 3Eaoier, £el)rer a. 3)., 9}ton=

tignn b. SDTeg.

9ftd)artl), Cubnrig, Pfarrer, %)lbingen,

^5oft <8reibenbad), Cotfjr.

9Üd)en, $)., prakt. ^Irät, SBrauroeiler,

£anbkreis ^?öln a. ^Ht).

9^id)ert, 3. %, Pfarrer, ^olsborf bei

9Heöemriefe, £ot^r.

^Hidjter, 3ofef(
Zentner, 9Hefc, 9Hauer=

ftrafee 28.

^Ricklin, Dr., Slbgeorbneter, ^räfibent ber

3roeiten Kammer oon @lfafe=£otl)ringen,

©arfpad)=6onnenberg, ©lf.

ftieg, ^Bern^., P., Softer 6d)önftabt bei

Hafenbar.

^Kigaur, 6t., ©räpriefter, 3:

orbad), ßottjr.

^Kinckenbad), ^arl, Ingenieur, 9Ketj,

^Dtaäcllenftr. 20.

^Kipperger, äo^ann, $. (Sifenbaljnfekretär,

3roeibrücken.

9^ipplinger, ^llois, Kaufmann, 3roei=

brücken,

bitter, 3ofef, ^Baumeifter, inomburg,

Jobbers, ir)einrid), 'öudjfjänbler, (SIten,

^reis ^Rees, ^Bergftrafee. 15a

^Hobinet, Viktor, Oberlel)rer„^Bitfd), Cotljr.

9tod), 6erapl)in, Pfarrer, Stromborn bei

£eterd)en, Cotljr.

^Rober, Dr., <r)ofrat, Überlingen, "öaben.

5Rober^an, 'iMlons, Kaufmann, 6trafeburg

i. (Slf., öteinring 12.

9fobl)ol£, ^farrer, ©rofereberdjingen, ^r.

6aargemünb, Cotfjr.

^Robriguea, ^l)., Cöroen, ^Belgien, Rue
des Recollets 11.

9^ol)ii, 'Jllfons, Pfarrer, 3inftingen, Cotljr.

^Hollin, 'Slbrian, ^Bankier, ^Bign, 2otr>r.

Körner, ^eter, 6d)neibcrmeifter, @ffcn=

^Rutjr.



TOtglieberoeräeidjms (Einmalige 9Jtitglieber). 129*

SRomn, ^Ibalbert, stud. jur., $lrtolsl)eim,

Kreis Sdjlettftabt, (Slfajj.

%)fa, Qsroalb, stud. theol., Santa,
<$. Ubine, Stalten.

<Rofd), Slbolf, £ebrer o. 5)., Kerlen, Kreis

Saarlouis, ^farrljaus.

<Rofd), Slbolf, Pfarrer, Serien, Kreis

Saarlouis.

SKofentt>al
r
Karl, Werkmeifter, 9tiloingen,

3riebensftr. 10, Eottjr.

^Röfelcr, 3obann, Stationsoorfteljer, Sa=
blon, 5Caifcr=3BilIjc!mftr. 94.

SRotl), £f)., 9ted)nungsfüt)rer, ©rofc*

9Jtoneuore, Cotfjr.

%)ttbad)
f 3ofef, Pfarrer, Wellenberg,

Sdjroaben.

9foupp, Dr., 9?ik., Pfarrer, Cauterfangen,

<ßoft Setingen, £otf)r.

Lübeck, 'Slnton, Pfarrer, 3Re&erefa>
Kebingen, £otb,r.

OUibbers, (Sugen, irmls bei Krefelb.

<Rübbers, Soljn, ir)üls bei Krefelb.

SRubenick, S)ans, ^rioatier, Wiesbaben.
<Rubnicki, P., S. J., £ub., Krakau, Ko*

pernikusftrafee 26.

%tetber, &t)eobor, Oberlehrer, "Brilon,

3. 3t. Strafcburg*9Ieuborf, Slf.

%if, 3\, Pfarrer, Slidjtjalben, Oberamt
Öbernborf, Württemberg.

9*ügamer, "iHuguft, Wua> unb Sdjreib*

roarenljanblung, Stuttgart, Tübinger»

ftrafee 45.

%if)lmann, albert, Pfarrer, <£fd)bad) bei

Walbenburg, elf.

Düffel, £., (Sifenbaljnfekretär, 9Kefc, ©e*
fängnisftrafce 5.

«Ruft, Pfarrer, 3)ef[enljeim, Oberelfafe.

Hüters, Sofyann, fteligions* unb Ober*

leerer, Sßoft polten, 9t-$. ©üffelborf.

e
Sackfteber, Pfarrer, Sdjroenen, ^. Wret*

benbad), £otf)r.

Sackfteber, Karl, Sdjreinermeifter, 9üRefc,

2Rard)antftr. 12.

Sackfteber, Wiktor, 9Hefc, ©utftr. Ibis.

Sailer, £)ans, «ßrofeffor, 9Jte§, ©eorgen*

ftrafee 10.

6aling, Walentin, «Jtiloingen, £otl)r., 3tte*

bensftr. 11.

6ancn, £eo, Pfarrer, '•Roserieulles, £otl)=

ringen.

6auren, 3. <£., Ingenieur, SDteö, 3Ha=
gellenftr. 6.

Sdjackmamt, P., 3akob, (Slb, Kr. Saar=
louis.

Sdjaefer, <2lnbre, Kaplan, ©ebroeiler

fefafc.

Sdjaefer, ©eorg, (5ifenbat)nbetriebsfekre=

tär, Erfurt, SJtoltkeftr. 10.

6djafi, Okpfjael, K. Kaffenoorftel)er,

Wrieg, Wreslau.

Sdjamplon, ©ebr., Canbroirte, "^erringen

bei Weningen.
Scbang, ^llfons, Pfarrer, £l)ebingen, ^oft
Kodjem, £otl)r.

6d)ang, W., ^5oftagent, ßiringen bei St.
Sooft, Cotf)r.

Sdjareck, Karl, ©ertdjtsaffeffor, Oktibor.

Sdjarff, 3ofef, Pfarrer, (Eljambren, £oü>
ringen.

Sd)attel, Wemljarb, ©üteroorfteljer, Sa=
blon, fttrdtftr. 20.

6d)a§, Dr., 90t. b. %, Saargemünb,
Courtagen.

Sd)a£, ©uftao, ßtyrenbomljerr, SOTontignn

bei 3Heö.

Sdjaupp, Srang, Pfarrer, $lfd)l)aufen,

Württemberg.
Scfyeel, Sriebrid), Oberbafynaffiftent, 5)e=

üant=les=Wonts*95te§.

Sdjeffels, «paul, Stub.»Slffiftent, 3ittte-

beim, (Slfafc.

ringen.

Sdjeffer Kaplan, 5orbad), Cotl)=

Sdheffer, ©eorg, Pfarrer, ^Rakringen, ^.
yJtbra^ingen, Cottjr.

Sdjeller, ^arl, 9Teuprie|ter, ^)ofbieber b.

3:

ulba.

Schenk, 3r

ranj, Werfidjerungsbeamter,

Kaiserslautern, 9Kül)l[tr. 6.

Sdjerrer, 3. ^., Pfarrer, Uffelskird) bei

©rofe^ettingen.

ödjerrier, £., ©Ijrenbomljerr, ^lanoide b.

%>iffeuille, £otl)r.

Sd)ick, ©afparb, Pfarrer, 5)attenl)of bei

5ulba.

Scbieffer, Sobann, ßebrer, Cankkircben,

pfaia-
Sd)if[mad)er, 3., Pfarrer, ^3o|tborf bei

Öinftingen, Cotljr.

Schilling, Werntjarb, ^rofeffor, ©el|en=

kird)en.

Shilling, 3ojef, Obcrbdtjnoffiftcnt, 3!Heö,

e^lobroigftr.

Sdjillis, Wiktor, Pfarrer, Zettel bei Sierck,

Cot^r.

Scbippel^, 3:

riö, Kaufmann, 9tteö, 9^ö=

merftrafee.

Scbioer, TOk., ©arfd), ^oft St. 3:

rana,

Cotljr.

Sdjlatter, 3:

riebrid), ^Rebakteur bes 2eo,

<J3aberbom, 3. 3. ^Ibelsbeim, Waben.

9
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Scblatter, ©., 9lrät, $>ebammenlel)rer,

Santa (Eatfjarina ba 3elir. (9fto ©ranbe
bo Sul), 'Brafilien.

Sdjlemmer, Dr., ©cricfjtsaffeffor, 9Hefc,

$riefterftr. 44.

Sd)manbt, 5)ipl.=3ng., 9Kefc, 9Tancner=

ftrafec 1.

Sdjmibt, Slbam, Slbbe, 9)te§, £Franais=

kanerftr. 4.

6d)mibt, Gilbert, SDtitgl. b. ^reufe. <Hb=

georbnetenfjaufes, (Eons bei Srier.

Sdjmibt, 'ülnton, ©eroerkfcrjaftsfekretär,

Berlin O. 34, 9*omintenerfrr. 431.

Sdjmibt, (Emil, 51. £okomotiofüf)rer,

Finnentrop, QBeftfalen.

6cf)mibt, Hermes ^ßeter, £ebad), 9St)einpr.

Sdjmibt, 9Jt. 3B., ©eneralfekretär, 5löln

a. 9lbcin, (Eburonenftr. 8.

6d)mibt, P., ty., Strafeburg, ^Bangenauer*

ftrafec 1.

Sdjmit, $lnbreas, 9Teupriefter, S)af)l bei

$Biuj, Curemburg.
6d)mit, (Eugen, SMebentjofen, 9Teuftr. 3.

Sdjmit, 3irmin, Oberlehrer, Saarburg i.

£otf)r.

6d)mit, 3ot)., ©efängnispfarrer, £ujem=
bürg.

Schmitt, ©eneralagent, Saargemünb,
£otf)ringen.

Schmitt, Cerjrer, (Erjätel=St.=©ermain,

totrjringen.

6d)mitt, Pfarrer, (Eblingen bei $3old)en,

Cotljr.

6d)mitt, <Reallet)rer, 6aargemünb, 9Teun=

kirdjerftr. 51.

Schmitt, $)., Pfarrer, Sengbufd), £otrjr.

Schmitt, 3ot)ann, ^Budjtjalter, 9He£,

S)eutfd)eftr. 25.

6d)mitt, Slarl, £anbroirt, fauler, Sireis

93itburg.

Schmitt, £eo, Pfarrer, 33erg, ^oft £?ijem,

£otf)r.

6d)mitt, 9ftid)ael, stud. theol., 3einf)eim,

Sßoft 9Ba[felnf)eim, Unterelfafe.

Scfjmitt, Nikolaus, Kaplan, Weimers*
kird) bei Cujemburg.

Schmitt, 9Tikolaus, Pfarrer, Malern, ^oft
^argarten, £otl)r.

6d)mitt, SKikolaus, Pfarrer, SBiebers*

roeiler, Cottjr.

Schmitt, Viktor, ^3ric[tcr, cand. math.,

Saargemünb, ^arkftr. 9.

Scfjmitt^laife, 3ol). 93., ©erid)tsfekretär,

9Iicber=3eufc, Cotljr.

6d)mtö, (Et)ri[t., Pfarrer, 5r>arsfelb, (Etfel.

Sd)mi£, 3., 9*eb. b. Srier. Canbesatg.,

Strier.

Sd)muj, QBilf)., 9fagierungs= unb "Bäumt,

9Jtefc, «SBadjtftrafee 10.

Sdme, 3ulius, Kaufmann, ©lan=35tüna>
roeiler, 9tf)einpfala.

6d)ne, Cubroig, Kaufmann, Sd)iffroeiler,

9^t)^npfalg.

Sd)nee, Oberlehrer, 6aargemünb, 9totl)*

ftrafce.

Scrjneiber, ^Hpotljeker, öttingen, Cotljr.

6d)neiber, 3ran5, ^riefter, ^udjsbadjen
bei Saarbrücken.

Scrjneiber, ©eorg, $Ibbe, 3)iebenf)ofen,

ftirdrol. 3.

Sdjneiber, 3of)., 9Ketj, Slaifer^ilbeltm
^ing 1.

Sdjneiber, 3. "£., 93eauregarb b. 3)teben=

bofen.

Schnitjler, ©eorg, ^auunternerjmer, (Euorn,

£otf)r.

Sd)nurr, 3rana, $lrbeiterfekretär, S)om=
bürg, ^fal3.

Scrjobinger, Ottmar, Slellereibefitjer, ir)e=

migkofen a. 93obenfee.

Sdjoeffler, 93., Kaplan, 9Helj, ^apuainer*

ftrofec.

Sd)oenberger,9T.,<8ifd)öfl. ^analift, 2HeS,
Stationsftr.

Sdjoepp, 9ftattl)ias, 9He£germeifter, 9J?eg.

Sdroloing, &., Pfarrer, ^aljlingen, Cotl)=

ringen.

Sdjoloing, ©uftao, Pfarrer, ©arburg bei

ßü^elburg.

Schonung, 3of., Pfarrer, ^lein=S!Honcuore
f

eotljr.

Sd)ön, Otto, 2ir[d)tiegel, ^ßofen.

Sd)orlemer, 5ri$, 3:

reil)err oon, Ooer=

Ijagen, Curemburg.
Sdjorlemer, K'arl 3r., 3reil)err oon, 9*e=

ferenbar, ^5urg 'ißolperljaufen, ^3oft

$olpc, 55eä. ^öln a. 9*f)cin.

Scborlemer, ßubroig, 5reil)err oon, ©runb=

bof bei fedjternad), Luxemburg.

Scfjorr, ^Biltjelm, Sdjneiber, QBir[d)etb,

Ärciö Saarbrücken.

Sdjott, %, Sanitätsrat, Dr. med., 3H.

b. Canbt., Sdjlcttftabt, (Slfafe.

Schotte, Dr.
r
«öernbarb, ^farrcr, Sobcl,

Danton 2l)urgau, Sd)roeia.

Scboukarb, Sibbe, ^3aris, 13« Avenue
de Choisy, 91.

Scfjouller, (Emil, Cel)rer, 9teu[d)euern, ^3oft

^)ambad), Cotl)r.

Sdjoroing, 3. ^(3., Pfarrer, ^Hobulben=

^ermeringen, Cotfjr.

Sd)roeber, ^arl^farrer^reitcnbad), ^3falä.

Sdjroer, SBiltjelm, ^an^lift, SfJIetj, $aag=

ftrafec 2.



93titglieberoer3eid)m5 (Einmalige SDlitgticbcr). 131'

Sdjuler, 3ol). <8apt., ©eiftl. £ef)rer, JvtU
bürg i. "Sr.

Sdjulte, ftarl, Pfarrer, "ööbefeib, ftreis

93tefd)ebe.

Scljula, £)einricrj, £anbgerid)tsrat, Saar=
qemiinb, ^arkftr. 43.

Sdjurmeifen, (Emanuet, 9kd)nungsrat,

9teiffe, 6crjle|iett.

Sd)üg, 3of)., Kaplan, 3orbad), £otf)r.

Scrjroab, 3of)., 2>iebenf)ofen, £otf)r.

Scrjroaiger, Eubroig, Pfarrer, ^fronbad),

$. £angeuprei[ing, Oberbunem.

Scrjroallcr, 3ofef, ^ricfter, stud. phil.,

^aarberg, ^. "iöallernstrjal, £0%.
Sdjrodmm, Sluguft, Kaufmann, klingen»

münfter, 9^r)etnpfalä-

Scfyroarft, ipeinrid), Pfarrer, Temmler b.

Setercrjen.

Sd)roar§, 3. 93t., <Bankbirektor, 93te£.

Sdpar^, 9Jt., (Erapriefter, $lume£, Cott)=

ringen.

Sd)it>ar§, ^eter, 33ereinsred)ner, St.=3o=

I)anns=9*of)rbad), £otl)r.

Sdjroara, ©uftao, ^oftfdjaffncr, 93tefc, 6t.

^oolberftrafee 32.

Sd)roara=9\upp. 3of)ann, Zentner, 3tters=

borf, ^oft Saarlouis.

ScrjröeUjer, 3. ^5., 9feligionslel)rer, Saar=
bürg, £otf)r.

Scrjroeifcer, 93tid)el, Öhringen, Cotrjr.

Sdjroer, 3of., ^eitre, £oü)r.

Sdper, Dr. theol., <H3., ©eneralfekre*

tör ber kdtfjol. ©efellenuereine, Slöln,

9torbertftr. 12.

Schis, Ceon, Saürburg, Cotrjr.

Scius, ^aul, Saarburg, ßotljr.

Sebaftian, 3., "Sankagent, S^aiferstautern,

Slönigsftr. 5.

Seblmanr, ©., 9)tittel[d)unef)rer, 50teö,

93toreau[tr. 6.

Seibert, 3of)ann, Pfarrer, ftorfjaufen,

$reis 93itburg.

Seibenfticker, Siemens, ^erbänbsfekretär,

3)ü[felborf, £oui[enftr. 37.

Seiler, 3ol)ann, 'öäckermeifter, 93te§, Äf.

33incenaftr. 30.

Seingrn, ^Imatus, 9tetigionslef)rer, 93te£,

<Bifd)of[tr. 52.

Seuj, &., 3reiburg i. 93r.

Seiroert, Pfarrer, 9Jtutterf)au[en, £otf)=

ringen.

Sensburg, K?urt, 3reif)err oon, Zentner,

Sula, Qberelfafj (f).
Sengig, SBilfjelm, Sablon.

Serrier, (Erieaiie, S)auptlef)rer, Queuleu,

9tf)einifd)eftr.

Serodtius, Dr., 3räna, £anbgerid)tsrat,

Frankfurt a. 93t., (Efd)ersl)eimerlanb=

ftrafee 50,

Serroe, 3r., 93tefc, Stabtrat, <J3riefter[tr. 23.

Sibille, Mllfreb, Pfarrer, 93itrn d. b. Orne.
Sibille, 3of., stud. theol., Sdargemünb,

9tationalftr. 12.

Sibille, 3uftin, Reilingen, ^o[t Stein*

biebersborf.

Sibille, Cubooic, Pfarrer, 3:

ilsborf, ^5o[t

<8ufenborf, £0%.
Sibot, (Emil, £orrn=93tarbignn, £otrjr.

Sieben, P., 5)ausgei[tlid)er, "Belle^ancrje

bei 9Jtet3.

Siegel, Sldrl, Öbergüteroorfteljer, 93te£,

Filter 93arml)of.

Sieges, Slbbe, 93taiaeron, ^3oft $urael,

£otl)ringen.

Siegrift, albert, 93teg, Ölftr. 14.

Simon, Dr., Slumelj, £otfjr.

Simon, 3. ^5., stud. theol., ir)einerfd)eib,

£uremburg.
Simon, ^aul, 3)rogi[t, 93te£, ©olbkopf=

ftrafee 13.

Simonis, P., Superior, 3Cdoerius^aus,

£uremburg.
Sipo|, 3ftoan, Sekretär bes katfjolifdjen

"feolksoereins, ^8ubape[t, 3:

ranaiskaner=

plag 7.

Siret, 2lugu[t, ^Heftaurateur, 9Jtefe, ®olb=

fdjmiebftrafee.

Siret, (Eugen, ^oftferjaffner, ®ar[d^ bei

5lattenf)ofen.

Skororonski, Dr.^eutljen, 5)onnersmark=

ftrafee 13, Scl)le[ien.

Soiftong, Pfarrer, ^eoant^les^onts»
9Ke^, Corrnerftr.

Soler be 9ftorell, 3ean, ©ngljien, Rue des
Augustins, Belgien.

Sommer, ^eter, 5ln[taltsgei[tl., ©oräe,

Cotf)r.

Sorne, (£rnft, Pfarrer, Strs ö. b. 9H.,

ßot^r.

Spadjer, 3ol). ^öapt., Pfarrer, ^lltijorn

bei 93itfd), Cott)r.

Sparer, 3., Kaplan, 2)iebenl)ofen, ^ird)=

plaö 3.

Spautj, 2inton, 9Heö, ©olbfd)mieb|tr.

Speck, 93t. 3of., Kaufmann, @d)terndd),

Curemburg.
Speid), Dr., Sluguft, Oberlehrer, 9Dte§,

Sluguftinerftr. 10.

Spiefe, Simon, 2)ad)beckermei[ter, Sdblon,

(Euornftr.

Spital, 5B., U^rmadjer, Miltenberg, SBeft«

falen.

Sprengneljer, 2)eut[a^=9tt), Cott>r.

9*
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6profe, Oberpoftaffiftent, 3)iebenl)ofen.

6pro§, 3ot)ann, ipauptlerjrer, 3)iebenl)ofen,

©entringerftr.

6tabtfelb, SRubolf, Pfarrer, 3)äsburg, "Be*

Sirk Srier.

6tal)l, 3ofepl), 2lpotf)eker, 9Hetj, 9om=
plafc.

Stamer, 9ftar, 6d)neibermeifter, 9Kefc,

©artenftr. 12.

6tamm, (Sbuarb, "iJIrd)itekt, 2f)ann, Ober*

(Slfafe.

6tamm, ©eorg, Pfarrer, $Balt)eim, Ober*

(Slfafe.

Ctammen, 'Sller, SQtüUerei unb ^Bäckerei,

QBemb bei 9Beeae*S)üffelborf.

6teffes, ©eorg, §lrbeiterfekretär, 9He£,

9Hard)antftr. 13.

6tcf)lin, "SBilfjelm, Oberbaf)m>orftef)er, Sil*

gringen, £otf)r.

6tef)ln, (Eugen, 9tteö, 5CQtfer*5Bilr)elm=

ring 3.

6tein, (Eamille, Cetjrer, *}3lantieres, 6trafe*

burgerftr. 4.

6tein, "Bincena, Pfarrer, 'Bolmeringen,

Kreis 'Soldjen.

Steinäcfeer, 3reif)err oon, ©eneralleutnant

5. $., 53t. b. %.*$)., ^erlin'SBilmers*

borf, fr)elmfteberftr.

6teinel, Swftaffiftent, ^3ob S)ürkt)eim,

6teingroeoer, "SHntilln, £otf)r.

6tein§age, ©eorg, 6uperior, ^Iltkird),

Oberelfafe.

6teinmefc, IB., ^Bankbeamter, SDTefe.

6teinme£, ©1., Pfarrer, <r)obfd)eib, Sßoft

6teinfort, Cur^mburg.
6tenger, ^eter, Pfarrer, Kreuaroalb, £ott)*

ringen.

Steuer, 3ofef, Sütefc, jBoftftr. 5.

6teufmet)l, Stonrab, 9tebakteur, 9ttefc.

6tiller, 9t, ^rioatier, Breslau, 'Breite*

ftrafee 15.

6tirn, Karl, Pfarrer, ^Bufdjrot, Eurem*
bürg.

6töcke, S)einrirf), öbingen, 3Beftfalen.

6tockemer, <£. 3-, Pfarrer, Semmels, %
bellen a. b. 9H.

6tockrcifjcr, sen., 3ofef, 6trafcburg, (Elf.

ötockreifeer, jun., 3ofef, ötrafcburg,

6toffcl, ^reb, 9*eferenbar, SDIefc.

6toffcl, 9ttid)., Direktor, 9Hck.

etoll, ©eora, <Reg.*Kanalift, 9Hc&.

6tollroerk, 3o[cf, Queuleu bei 2Retj, (Eli*

fenftr. J.

6trefler, Cubroig, <Ked)tsanroalt, Wetj,

*}3onceletftrafee.

6tret)l, S)uqo, Kaplan, £angroalbe, Oft«

preufoen.

©treiff, (Emil, 6engbufd), £otf)r.

6treiff, 3., $räfekt, 93itfd).

etromberg, 5. 3B., Zentner, Ocklanb,

(Kalifornien, U. 6. 21.

Strung, Kafprir, Pfarrer, (Eickel, <2Bcft*

falen.

Strocgeck, Pfarrer, ©leiroitj^etersborf.

ötuckcnljoff, (Earl, SHetj.

6tuber, (E., ^oftinfpektor, Oueuleu, Kira>
ftrafee 15.

6üftentl)aler, Kaplan an 6t. 3ofef, SJtüU

Raufen, (Elfäfe (f).
6äC3epinski, 2>eutfd)=Otl), Cotfjr.

Sabarn, £ubooic, 9?otar, 9Hefc, 'Bären*

ftrafee 0.

2afd), ^ßeter, Kaplan, Kail, Cufemburg.
Seitgen, ^3eter, Pfarrer, 9tieberkonfc bei

6iercfe, £otf)r.

Sennje, £?rana, SMoifionspfarrer, 9DTe§.

STefrfjke, STCidjael, 9He£, 6t. Sloolber*

ftrafce 11/13.

$I)eis, Sodann, Pfarrer, 5)a^nen, Kreis
^rüm.

2l)ei5, $Bill)elm, ^Hainger S)ol fingen
a. <Ki)., 6d)mittftr. 48.

Steifen, Dr., Oberftabsarat, SDTeö, Süto*

reauftr. 6.

Srjefen, 3o^. ^3eter, 2rier, Sljebäer*

ftrafee 29.

ST^iel, %, ir>auptlel)rer, Kreuaroalb, Cotl)*

ringen.

2^il, Valentin, Vertreter, 9)tontigni),

^Brunnenftr. 34.

Stielen, Viktor, ipauptleljrer, 5reimengcn,

Cotljr.

Ztyxia, STCicrjel, ©lasmalcr, 9He§, Cub*

roigspla^ 40.

Srjiriot, 3ules, Pfarrer, 5)al^eim, £otf)*

ringen.

Sl)irolf, 9Tikol., SReftaurateur, 6ablon b.

Wieb, Kaifer=513ill)elmftr. 67.

2t)irt), ©buarb, Pfarrer, 3:

olfa^meiler,

Cottjr.

£t)irn, Sofef, Pfarrer, 9Teufd)eucrn, ^oft
£>ambad), Cottjr.

2l)irn, Ceon, ^Hblerbrogerie, 6aarburq,

Cotr)r.

2l)omann, 9Hontignn bei SDTetj.

Ül)oma5, ^Red)töanroalt, 6trafeburg.

2l)oma5, ©eorg, SDIetj, 6tationsftr.

2bomaG, Dr., Cubroig, "profeffor, Wclj,

^Isfelbftr. 5.
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Stjomas, 9Tik., SHanierftimmer, ©ar[d),

spoft $atteni)ofen, £otl)r.

Stjomes, SOTic^., Pfarrer, 9*entri[crj bei

Saarbrüchen.

2f)uillier, ©ugen, £ef)rer, SDIontignn,

Gfcauffeeftr. 185.

Sfjumann, Gilbert, 9H. b. <R., ©ebroeiler,

Oberelfafc.

Stllement, (£., 9Jtül)lenbefi&er, 9Hefc,

2t)eaterplafc.

Sonbon, 5., Pfarrer, 3aUaucourt, Cotrj=

ringen.

2onnan=(EI)arente, Prince de, Msgr.,

^3ari5.

Sorlotting, £eon, Pfarrer, Scrjalbad),

£otf)ringen.

Soufd), Sllfons, Pfarrer, 3nsmingen,
£otrjringen.

Srabel, 3ernanbe3, 3erge, Vertreter ber

„<Keüifta (Eattolica" oon (EI)tle, 3. 3eit

Sullamore, 3rlanb.

Srampert, 3ofjann, ©rubenbefitjer, Sablon,
Ca 5r)orgneftr.

Srap, 3r., Pfarrer, 6türgeIbronn, Cotf)=

ringen.

Sraurid), Dr., $lbolf, 9tetigionslef)rer,

Srier.

Sreffel, Pfarrer, Sdjeuren bei £imbdd).

Srunk, ^Redjtöanroalt, Stabtrat, 5larls=

rurje, labert.

Sutt, ^Dagobert, ^Redjnungsrat, 9Dtefc,

©loffinbenpl. 9.

Sutt, £einr., Sparkaffenbeamter, 9tte§,

93ifd)offtr. 9.

U

Ugarte be (Ercilla, P. (Euftadn'o, S. J.,

^rofeffor, 9Jtabrib.

Uf)I, ©eorg, ^Bauunternehmer. 3)omad),

«fafc.
Unfer, 9JIid)ael, $Berkfüf)rer, 9Huggen=

fturm bei SRaftatt, "JBaben.

Untereiner, £., Pfarrer, 9Heifentf)al, £otrj=

ringen.

Untereiner, 9Hid)el, Zentner, 6ablon,

Jtotfer-Äoriftr.

Wagner, 3. ^5., Geriefter, 3)iebenf)ofen,

£orf)ringen.

Wagner, £., <Bikar, 9D?örd)ingen, £otf)r.

Wagner, <#., Pfarrer, 9Jtonf)ofen b. 2)ie=

benrjofen, £otrjr.

^Balentinn, 3ol)., Kaplan, SMebenrjofen,

Sl'irdjpl. 3.

93anoprjoDen, £>., %)ermonb, $oHanb.
•iBanoolrem, 3ulius, 3ränkfurt a. 9H.,

(£fd)enrjeimerlanbftr. 50.

<Beber, $., ©eneralagent, 9He§, Srjeo*

balbspt. 30.

hebert, Cugian, 9)Zittelfd)uUef)rer, 9Hefc,

93icrr)äufcrpl. 6.

^edjenauski, §., Pfarrer, Ornn b. "Bernn,

£otrjr.

<BeUinger, 3., Kaufmann, 9Hefe, 6t.

9lüolberftr. 30.

Helium, (Srnft, Saarbrücken, 9Ieumarkt.

93er=S)ees, SUtinifteriatbirektor, Trüffel,

feuert, 9tik., ftüfermeifter, 9He§, 9tta=

gellenftr.

Millers, £., ©raf oon, Öberft ä. $.,

©runbijof, Cujemburg.
"•Billier, ©., Kaplan, 9He£, ^dpuginerftr.

Vincent, et)., 9Jte8, SHaäellenftr.

Vincent, (Et)., Oberlehrer, <Bitfd), Cottjr.

<Binot, ^Ibrian, #aningen, £otrjr., 3In=

breaeftr.

^Biollanb, Slbgeorbneter, ^falaburg, £otf)=

ringen.

Söirion, Sßaul, Pfarrer, ^ollingen, £otf)=

ringen.

<Birrille, Vieris, Zentner, 9He& Ceucrjtftr.

^Bioille, (£ugen, Pfarrer, 'iHlberfcrjroeiler,

£otrjringen.

<Bogeler, 3ulius, Sdjloffer, SUtontignn,

fiitalbusftr. 24.

Vollmer, 2Ufreb, Slolomalroarenge[d)äfts=

infyaber, "Sürjl, <Baben.

Bonner, Viktor, 3:

lörd)ingen, £otf)r.

93o[en, 3., £okomotiofür)rer a. 2)., ^lan=

tieres bei SDTeö, Strafjburgerftr. 54.

5B

5Back, 5lb.
f Pfarrer, SOtcö, St. eudja-

riusftr.

SBack, ^Inbr., 2Heö, 3)cutfd)c[tr. 55.

SBaeföer, "iBikar, 5Iltftabt - ^Kottroeil,

QBürttemberg.

^Bdgener, ^., ipofpitatbeamter, 2Reö,

<8ankftr. 1.

^Bagener, 9Hatti)ias, 9Ke§, 3>eutfcf)e*

ftrafee 55.

5Bagner, ^Inton, Pfarrer, Unterböbungen,

^Bürttemberg.

5Bagner, ^luguft, Kaufmann, 5Beilerbacf)

bei ^aiferslautern.

^Bagner, £l)rift., (Si[enbai)n(ekretär, Strafe=

burg=K?roncnburg, 9^ujtbaumgaf[e 31.

SBagner, <p., Pfarrer, £anningen, £otf)r.

^Bagner, 3of., Pfarrer, ©ttingen, ^5oft

iMdjen, ^reis Saargemünb.
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Wagner, 9Tik., Wlt%, kleine Bincena*

ftrafec 30.

3Bagner, Robert, Pfarrer, £auterbad),

"ißoft 6aarbrücken.
3BäI)l, 21bbe, 3inftingen, Cotfjr.

3Bal)l, VLbbe, <}3aris.

$Balker, S)., Zentner, SSttontignn, ^3to=

nierftr.

"SBalfer, 9T., Pfarrer, öteinbiebersborf,

Cotfjr.

SBalter, (Sbmunb, SHitglicb bes Beairks=
tages, ©oe^enbrück, £otl)r.

Wolter, 3ol)., Pfarrer, 6t. ftreua, £e=

bertrjal, Oberelfafe.

•QBalainger, Oberlehrer, 6aargemünb,
£otf)ringen.

$Ba[fereau, (£mil, <Keligionslel)rer, 6t.
Clemens, SJtefc.

"SBatrin, Mamille, 6peaereirjänbler, 9Heö,
Seutjdjefrr. 51.

$Batrinet, 2luguft, Blumengefdjäft, SUteö,

3abert[tr. 6.

$Batrinet, &., Bürgermeiftereifekr., SDteg,

SOtaricnftr. 4.

QBarrinet, 9ttori&, Blumengcfdjäft, 3ReS,
3iegenftr.

QBeber, 3)ipl.*3ng.
f SDbk, 6t. eubrotgftr. 1.

SBeber, Pfarrer, Giften in £otl)r., $oft
9Iiebentriefe.

$Beber, alerte, SUtitglieb bes Canbtages,
Boldjen, Cotfjr.

SBeber, Sllfreb, Bikar, 21rlon=2lltenl)ofen,

Belgien.

$Beber, Hermann 3of., Pfarrer, Sri bei

Srier.

SBeber, Safe, 'peter, Pfarrer, Cengels*

rjeim, Soft Breitenbad) bei Bitfd).

QBeber, Ceon, (Sifenroarenljanblung, 3Hcö,

5)iebenl)ofener[tr.

•JBeber, £ouis, Pfarrer, 9teiningen bei

3nsmingen.
QBebig, ©uftäo, Kaplan, 3oltesborf, Oft«

preufeen.

2Bel)r, Sodann, Pfarrer, ir>cfeborf r Sßoft

©bersroeiler.

SBelfd), 3of., ^oliaei»5Bad)tmcifter,6abIon,

Kapellenftr.

^Beibner, Sßaul, Bankbeamter, SDTetj.

heiler, 3of., 3)ekan, Äufel, «Rfjeinpfala.

5Beinad)tcr, '21., Bankbeamter, SJteß.

^Beinanb, 9?., $r>anbelslel)rer, 9Hefc.

$Beinanb, Nikolaus, £>bcraal)lmeifter,

Queuleu.
^Beinberg, 9Iikol., 6parkaffenbeamtcr,

9Hetj, Babftr. 17.

^Beinbourger, 3ol)ann, ^farrer, 9?eun=

kirdjen, Kreis 6aargemünb, Cotljr.

'SBeinmann, 3. K., 6tcuereinnel)mer,

3meibrücken, $Backenftr. 3.

^Beina, 9Tiklaus, 3ifd)erm. [:er, %)öeant=
$ornot, Cotijr.

3Beis, Nikolaus, Pfarrer, ^erle, £ujem=
bürg.

SBeiskopf, P., S. C. J., 3ofef, £ujcm=
bürg, <r)era=3e[n=5llofter.

<

2Beif[c, Pfarrer, irjollingen 3reisborf,

£otrjringen.

^Beifee, 3bfef, Pfarrer, 9Had)ern bei 6t.

Sfooto.

SBeiten, B., SHarimont, ^oft Bensborf,

£otl)r.

Leiter, Dr., <£., <profef[or, 9ttetj, £aag=
ftrafec 2.

SBenbt, 3Biü)elm, penf. ötarionsoorftcljcr,

eitniile a. <RI)ein.

Kenner, 3ol)ann, 6d)neibermeifter, 3Hetj,

Sßoftftr. 5.

SBerguet, 6t., Pfarrer, ©offelmingen,

£otl)ringen.

5Bertl)mann, 3rana, Pfarrer, 6teinsfelb,

<J3oft SBonfurt, Bauern.
3Beskamp, Dr., albert, ^3rofe[for, S)orftcn,

QBeftfalen.

SBefter, 3oi)ann Karl, Kaplan, Bettel,

Sßoft 2)iekird), £ujemburg.

5Be[tl)ofen, 3ol)ann, Rektor, 5)tarfl)eim,

Pannus.
5Be^el, 3ng., 9He£, ©efängnisftr. 21.

QBenbert, 3o[epl), Bikar, $etingen, Cu=

femburg.
^Benbert, $., 9Hontignn b. 9Keö.

^Betjbmann, 3., ©eneralfekretär, 6trafe=

bürg, eifafe, 6d)lofeplafc 5.

^Bener, Balentin, 5)taurermei|ter, SDIaina,

£otljarftr. 14.

5Bener5, 3:i)eobor, ^riuatfckretär, K'öln,

^llte ^Ballaaffe 32.

5Bci)l)aupt, ^arl, ir)auptlel)rer, 6tra^bnrg=

^önig5l)ofen.

SBenlanb, $eter, Pfarrer, SSHontois4a=

StRontagne, £otf)r.

^Bemer, 5akob, 6d)lo[[cr, Congeüille bei

SRe*.
QBidt, Ceo, QBirt, 9He^, Kl. 6t. Binccna*

ftrafee 33.

3Biecaorek, 3ol)ann, ©i[enbat)nlabemci[tcr,

Breslau.

^IBies, 3o[ef, Pfarrer, 5Ritterol)cim, Cotljr.

"JBUbret, 3rana, Pfarrer, SKoppmeiler,

^5oft S;)afpelfd)eib, Cotbr.

QBill)elm, 3o|ef, ©ei[tl. £el)rer, SÖIontigiu)

bei 9}?eö, Bi[d)ö[l. ©nmnafium.
'JBilbelm, ^eter, ©rubenbeamter, Klein-

Toffeln, Cotljr.
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2Bilf)elm, ^eter, Pfarrer, Serben a. b.

6aar.
Will, 9Jtagnus, 'Bucfjljänbler, 9ttontignn

bei 9tteß, SHilitärftr. 8.

SBillems, G. 51., 5ird)itekt, 3)üffelborf,

9)orkftr. 11.

SBillcumier, 2)oml)err, 9ttefc, «Bärenftr. 6.

^Billig, £>einrid), Obergüteroorfterjer, $)ie=

benrjofen.

$Bilmoutf), 3of., Oberlehrer, SOtontigng,

33ogteiftr.

SBilms, 3of)änn, 5lafd)enbiergefd)äft, 6a=
blon, ^ürgermeiftereiftr.

SBilfd), 51ug., 5Berkft.=<Borft., 3abern.

SBilfa), «ßaul, Cetjrer, 51rs a. b. 3Rofel.

SBilJer, ^ßeter, 95ürgermeifter, 6aarge=
münb.

SBimfol, P., 51nt., Slntroerpen, Courte
rue neuve 37.

Kinkel, 9Jlid)., Pfarrer, ©änglingen, $oft
(Elroingen, £otrjr.

Einbeck, 5iug., «Sürgermeifter, 9Jt. b. %,
£)aningen, £otl)r.

SBinbfjaufen, Pfarrer unb $)ed)ant, 2et=
ringen, spoft 9*emid) a. b. 9K.

QBinsback, Siuguft, 5lbbe, SRontignn bei

9Heö, 6te. Mamille.

SBinsback, ^aul, Zentner, 9He§, 2Bad)t=

ftrafje 4.

hinter, 5llb., Pfarrer, $Birmingen, ^oft
3reialtborf, Cottjr.

hinter, 51lfons, Kaplan, Kirdjbierlingen

bei Ulm.
SBinter, Karl, Zentner, 9DIittelberb ad),

9^1)einpfalä-

QBirtf), ZI)., Pfarrer, Obertraubad), elf.

•JBirß, (Sugen, irjoftraiteur, SDIefc, 'Sarm*
bofsplaj.

QBittig, Otto, Kaufmann, 3riebrid)stl)al

a. b. 6aar.
SBittmann, 51., Victor, SBeingrofjfjanb*

lung, ^falaburg, £otrjr.

SBittmann, 3ofef, 6tubienpräfekt, 6t.
Klemens, 9Hetj.

SBittmener, 3ofef, iperbi^eim, (£lfafe.

QBol)mann, K. $B., ©ef)cim. 9*egierungs=
unb Sorftrat, 9HeS, ßlfäfferftrafje.

SBolber, £FriS, Zentner, SOtefc, Soten*
brücfeenftr.

SBolfer, 3of)ann, Kaufmann, SCKefc, 3ie=

genftr.

SBolfersperger, P., Paulus, O. F. M., Wlz%,
3ransiskanerklofter.

<

5Bolff, 5ranä, Krankenroärter, 5)üren,

"•Rrjeinproü., Krankenhaus.
SBolput, Sttir, oan, Zentner, 5)eoant=les=

^3onts=3Heö.

SBulln, 3fr, Oberlehrer, SWel, 5imbroife=

SUjornasfir.

SBunfd), P., 51nton., Antwerpen, Courte
rue neuve 37.

SBürtf), 3ofef, Pfarrer, STCoersborf, ßu=
remburg.

3Bürtl), ßubroig, SJtannrjeim.

5Bür£, ©., Kaplan, 6aaralben, ßotr)r.

3ongen, ir>ein., 6ablon, (Slifabetfjftr. 4 p.

3arni&, P., S. J., Xaneriusljaus, £urem=
bürg.

3ebf, 3ulius, Kaufmann, (Sidjrjofen i. elf.

3eel), 9Jlottl)itts, 6d)loffer, SRefc, Ölftr.23.

3eis, Srang, Kaplan, ©rofcäHoneuore,
£otr)r.

3enner, Dr., ^edjtsanroalt, ötrafeburg.

3iegenfufc, (Sbuarb, ^Bieruerleger, 6tal)l=

rjeim, £otrjr.

3iegler, (£1)., Pfarrer, 5lltroeiler bei 6t.

Sloolb, Eotyr.

3iegler, 3ean, Cokomotiufüljrer, 93Ton=

tignn, 6eminarftr. 11.

3illgen, 3ol)ann, 9Hittelfd)ullef)rer, 6ablon.

3illgen, 3ofef, ^äckermeifter, SDTe^,

^riefterftr.

3immer, 3r. 9t., ^rinatgeiftlicrjer, 6trafc
bürg.

3immer, 3. 53., ^Bifdjnfftr. 30, 9Hefc.

3immer, $., 53ifd)öfL 6ekretär, 9J?e§.

3immer=3:

ault)auer, ©eorg, ©utsbefi^er,

@d)ternad), Curemburg.
3immermann, ßrnft, £el)rer, SDtonc^eur,

^oft Ciocourt, £otl)r.

3immermann, Ceon, Pfarrer, 5lulnois a.

b. 6eille, £otf)r.

3ingerle, Sljriftopl), ^obalben=53erme=

ringen, Cottjr.

3itoogel, 51nt, 2)ioifion5pfarrer, 5)agenau.

3oller, 9Tik., Pfarrer, Oetringen, ßottjr.

3roickel, 51., Pfarrer u. ©räpriefter, ^Pfaläs

bürg, Cotljr.
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III. (SkfeUf haften, Softer, Korporationen, Vereine unb 3citungcn.

$Iubangc bei Sltljus, Belgien:

5)ominikanerklofter.

iBubapeft, Ungarn:
Canbesoerbanb ber $atrjoliken Ungarns, gu £änben bes <r>errn Prälaten Dr.

% ©iefcroein, ^Bubapcft IV, Seremicfefere 7.

3)eutfd)sQtrj, £otf)ringen:

Cercle St. Nicolas, gu ipänben bes fr)errn Pfarrers.

Slairjol. ^Irbeiteroerein, gu S)änben bes S). Pfarrers.

SHeuge:
Cercle catholique, gu S)änben bes S). Nicolas Sfcrtfjol.

3= tieften, Soft <8itburg, (Sifel:

$atf)ol. 9lrbeiteroerein, gu S)änben bes S). ^3aftors 3ürgens.

51örd)ingen, ßotrjringen

:

kattyol äünglingsuerein, gu 5r)änben bes ir>errn Kaplans,

©oin, ^3oft 33erm), Cotljringen:

Chorale Jeanne d'Arc, gu S)änben bes iperrn Pfarrers.

©roJ3f)ettingen = 6oetrid), £otrjringen

:

Äaifjol. Slrbeiteroerein, gu 5r)änben bes <r>errn Pfarrers,

fpam^unter^arsberg, Cottjringen

:

^attjol. 9ttänner= unb 3ünglingsoerein, gu #änben bes 9)mn Pfarrers.

£emberg, ßottjringen:

Slatfjol. SIrbeiteroerein 6t. 3o[epf), gu fpänben bes 5f)errn Pfarrers.

£ubeln, £otf)ringen:

3rangiskanerklo[ter.

SDTaigieres bei 9He§:
„(Eäcilia", ^att>ol. 3)eut[d)er tfirdjendjor.

9He$:
^Barmtjergige trüber, 'Benebiktinerftrafee.

3rangiskanerklofter, ^Hardjantftrafee, (3 harten).

K'atrjol. ^Irbeiteroerein, ©ejellen^aus, (2 harten).

5Hitterst)eim, Courtagen

:

Slatfjol. Slircfjencfjor, gu ipänben bes $errn Slnton Sllein.

SHontignn bei SUtcö

:

Slatrjol. ^Irbeiternerein, gu $änben bes 9)mn Kaplans $enel.

9? i 1 v i n g e n , £otf)ringen

:

„(Eäcilia", K'atrjol. ^irdjendjor, gu #änben bes 5r>errn Pfarrers.

&atl)ol. Slrbeiternerein, gu S)änben bes £errn Pfarrers.

^?att)oI. 3ünglingsDerein, gu 5r)änben bes <r)errn Kaplans.

Oberl)omburg, Cotrjringen

:

Slatfyol. Slrbeiteroercin, gu $r)änben bes Sr>errn Pfarrers.

Queuleu bei Sötcö

:

Siosol. ©eutfcfjer Slird)end)or.

Patronage de Queuleu-Plantieres, gu S)änben bes Gerrit Kaplans.

9t omb ad), £otrjringen:

K'attjol. Slrbeiteroercin, gu Stäuben bes Gerrit ftafftcrers 3. ^öaner.
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6aoralben, Lothringen :

„(Säciiia", M?atl)ol. $lird)encrjor, gu 5r>änben bes S)errn ipauptlefjrers 6cfjUg.

6aargemünb, Lothringen

:

Slatrjol. SSJtänneroerein.

6t. Stoolb, Lothringen:

$atf)ol. ^ürgeroerein, gu ir)änben bes S)erm Kaplans <r)erms.

6 t. 3ulien bei <DIefc:

„Hoffnung", Slatrjol. 9ttufikoerein.

K?att)ol. Slrbetteroerein, ju <r)änben bes S)errn Pfarrers.

6t e.
<

2Jtarie = auj = (Erjenes, Lothringen

:

5?atf)ol. ^Irbciteroerein, au ipänben bes $erm Pfarrers.

6taf)lrjeim, Lothringen.

Slatrjol. $lrbeiteroerein, gu £)änben bes S)erm Pfarrers.

$atrjoi. Sünglingsoerein, au S)änben bes S)erm Pfarrers.

^att)ol. ^irerjendjor, gu $änben bes <r)erm Pfarrers.

$atrjol. 53olk5oerein, su S)änben bes ir)errn Pfarrers.

33olkringen, ^5oft ^eoingen o. 6t. 9Hid)ei, Lothringen:

S^atfjol. Slrbeiteroerein, au ipänben bes 5)errn Pfarrers.

9Balbfeud)t, ^Krjeinprooina.

„(Eäciiia", ©efangoerein.

„(Säcilia", Slatrjot. 'iMrbeiteroerein.

$Beckersroeiter, ^oft 6d)älbad), Lothringen:

K'attjot. 9Hänner= unb Sünglingsoerein, ju ir>önben bes S)errn Pfarrers.

^BiesroeilersSBölflingen, Lothringen

:

^atr)ol. 9ttänneroerein, au S)änben bes 5r>crrn Pfarrers.

^Bölferbingen, Lothringen:

„Säcilia", Ktarrjol. Slircrjencfjor, ju S)änben bes S)erm Pfarrers.

^attjot. Slrbeiteroerein, au ^änben bes S)errn Pfarrers.

5latrjol. Sünglingsoerein, au £>änben bes S)erm Pfarrers.

SBorms a. ^ijein:

„^Bormfer 9Tad)rid)ten'\ <Rebaktion unb Verlag.



138" 9ted)mirtg5abfd)Uif5.

!Red)nungs*

(Stmtaf)men. m n
1. ^reffekommiffton:

2IU5 Verkauf bes S'eftblattes beutfdjer unb

franaöfifdjer 6prad)c, ber Programme. 3ug=
orbnungen, ©ebenkblätter unb 3üf)rer . . Sölk. 6 611.82

Wus 3n[eraten im ^eftblatt beutfdjer u. fran^öfifcfjer

Spracrje, im beutfcrjcn u. frangöfifctjen 5ül)rcr 5 846.23

$lus Verkauf bes Verlagsrechts ber 5eftpoft=

karten 600.—
^ür (£inbänbe bes 93erid)ts 450.-
3üv SRcftauflagc bes 33erid)tes 500.—
öonftige (Einnahmen 433.05 14 441 10

2. ^Berbekommijfion:
"21ns 3uroenbungen 1 700 30

3. 5inana= unb ^Inmelbekommiffion:
5560 ötänbige SHitglieber ä 9J?k. 7.50 . . „ 41 700.-
1642 Einmalige SOtitglieber ä 9Jtk. 7.50 . . „ 12 315.—
26 Teilnehmerkarten ä 9Kk. 5.— .... 130.-

519 ©amenkarten ä SDTk. 5— 2 595.—
251 6tubentenkarten ä 9Kk. 4— .... 1004.—
178 6tubenten=3u|d)lagskarten ä 9Jtk. 1.—

.

178.-
161 ©efamt=3ufd)lagskarten ä 9Jtk. 2— . 322.-
275 ©efamt=3ujd)lagskarten ä 9ttk. 3— . 825.-
510 ®efamt=3ujd)lagskarten ä 9ttk. 4— . 2 040.—

2461 Sageskarten ä 9Jtk. 1.50 3 691.50
111 —

212 9amen=£ageskarten ä SOtk. 1.50. . . 318.-

©efamteinnarjmen aus Slartenoerkauf 9Hk. 65 229.50

(Srjafc ber Verfanbfpefen ober ^orti .... 2 360.82

Vergütung bes Verlags ber ^eftfcrjrift „£otf)=

ringen unb [eine frmuptftabt"

Seifafflfc ber 6tabt 93te§

300—

^erfcrjiebene 3uroenbungen 11 100.—
3in[en bis 30. 6eptember 1913 335.68 85 326 —

4. 5Bot)nungskommif|i on:
5ür Quartierkarten 420

5. 21usfd)mückungskommiffion:
•^Iuö ©penben 1514 90

6. Orbnungskommiffion 40
7. $lltarkommiffion:

3üv 'Jlltarkarten 446 85
8. ^eftgugskommiffion:

^ür ®ebenkmün3en, Sdjilber ufro 6 316 54
9. ^erkerjrskommiffion:

^ür "Slusldjankcibgabc ufro. . .... 157 80
10. ^eftkommiffion:

175 harten aum 3efte[fen ä <mk. 5— . . . 9)Ik. 875.-
$lus Saalmieten . „ 170.-
Äartennerkauf für bie ©eneralprobe . . . „ 200.25

'öerfcrjiebenes 60.- 1305

8 115

25

©efiait 91

119 784 65

©iiijetne Soften bürften ftdj bi8 jum Cinbabfc!jht§ um Äfetntßfeitcn beränbern;
erßebntS nrirb jebod) baburd) iiirijt nennenswert bceinflu§t.

ba8 ©cfamt*



^cdntungsabfcrjiufe. 139*

abfd)Iufr

ausgeben.

1. Borftanb bes £okalkomitees:
3ür Beamtengeljältcr 9Jtk. 1 150.—

„ <J5orti 481.45

„ Reifen ufro. bes Borfifcenben „ 385.85

„ (Sinridjtung u. Unterhalt bes 3entralbüreaus,

2elepf)on, Beleuchtung, foroie fonftige $lus=

gaben _ „ 1 597.77

2. 9* e b n e r h o m m i f f i o n

:

^orti 301k. 25.—
Sür Vergütungen unb (Er|*a£ ber ^Reifefpefen . 1 357.20

3. ^reffekommiffion:
3=ür bas beutle unb franäöfifdje Seftbfott. . 9Kk. 11219.40

„ bie beutferjen unb franäöjifcrjen Srürjrer. . „ 3 439.40

„ ben beutfdjen ftenograpf)ifcf)en Beriet . . „ 11 500.—
„ ben franäöfifdjen ftenograpf)ifd)cn Bericht . „ 1 345.—
„ 5Hitglieb5karten unb 3)ruckfad)en bes Bor=

ftanbes unb fämtlic^cr $ommif[ionen . „ 9 812.80

„ Berfanb bes Berichts 3 500 —
4. QBerbekommiffion

5. £Hnan3= unb ^nmelbekommiffion:
£?ür ^orti, Berfanb ber OTitgliebskartcn ufro. 9Jtk. 1 375 —
„ ©erjälter ber Büreaubeamten, 6cf)reibl)ülfe,

Kaffierer, Billeteure, Kontrolleure ufro. „ 550.—

6. ^Borjnungskomminton:
5ür ^orti, ©et)älter, 'Üftaffenquartiere

7. Baukommiffion:
5ür Bau unb (Einrichtung ber 5eftt)alle [oroie

ber (Ehrentribüne in ber 2Ro[elanlage

8. ^usfcrjmückungskommtnion: 1
)

3ür Schmuck ber Straften ober ^lä&e, (£t)ren=

Pforten ufro

9. ßrbnungskommiffion:
3% Slbäeicrjen, 2Bagen unb ^Diener, 9rbner ufro

10. ^Utarkommiffion

11. 3eft3ugskommif fion:

3ür SHufik, düngen, Scf)ilber, Scrjilbträger, ^orti ufro. . . .

12. Berketjrskommiffion

13. ^eftkommiffion: l
)

Begrüfcungsabenb, (Efplanabenfeft, ^efteffen . 9Hk. 3 590 —
3euerroerk 1 200.—

m

3 615

1382

40816

169

1925

985

52 065

2 691

2 038

362

8 567

374

4 790

l
) 9?icf)t einbegriffen finb 2Iu§garien, bie bon ber Stabt 9)tefc auf etnen Don ifyr

Bewilligten Ärebi bon SNf. 6000.— übernommen mürben. 2>ie ©efamtaufroeubung
beträgt bemnad) etroa Wlt. 12 000.—, ruofür tljr auef) an biefer Stelle Ijerjltctjer 2)ant

119 784| 65

ju biefem 3roec!e

ber ©tabt äHcfc

gefagt fei.



140* "iHlüfjabetifdjes 9tamen= unb 6ad)regifter.

5llpl)abettfd)es tarnen* unb Sacfyregtfter.

<Had)en, Slatfjolikentag 1912: 55, 56, 455,

527; £okalkomitee 70; Vegrüfcungs*
abcnb 150.

Slbroanberung 292.

$lbäeid)en 75.

Jlcker, P. ^rooinaial, S)iskuffion über

TOffionen 223.

iHbelmann, ^att)oIifd)cr 9ttäfcigkeitsbunb

524.

Slbloff, Dr., Unio Apostolica 479, ^\m=
oereine 568.

2lbreffe an ben S)eiligen Vater: latcin 82,

beutfd) 84;
Slntroort 87.

$lfrikamiffionen ber 6t. ^5ctr.=(£lao.=6o-

balität 482.

$lkabemifd)e Vonifatiusoereine 233, Ver=

fammlung 479.

$lkabemifd)c *ißiusoereine 568.

$lkabemifd) gcbilbetc 5latl)oliken : 3ufam=
menfdjlufe 378, 450.

<mbertus=9Hagnus=Verein 382; SBe|d)lufe

451; Versammlung 557.

eigener, Vifdjof öon 6an[ibar 102, 132,

455, 521, 566.

$llpl)abetifd)es Snfyaitsoeraeidmis gur £>rb=

nung ber ©eneraloerfammlung 36—45.
9Iltarkarten 96.

Slltarkommiffion 58, 61 ; Tätigkeit 75.

$lnmelbekommiffion, ^inan^ unb, 57, 59

;

Tätigkeit 70—72.
$lnmelbungen 70, 95.

2lrbeiterkolonien 351.

iHrbeiteroereine, Sifc Verlin 76.

$lrbeiterüerfammlungen 113; in ber £?eft=

fjaüe 114; ^aralleloerfammlungen 113;
Örang. 'iHrbeiteroerfammlung 520; £u=
jemb. $lrbeiteruerfammlung 570.

^rbeitcrroclt in ber Snbuftrieentnncklung

316.

^rbeitskalenberber©enerafocrfammlung45.

Aufruf aur "JBerbung ftänbiger 9ftitglieber

70, 79.

$luguftinusoereine 68, 528.

$Iusfd)mückungskommiffion 58, 61 ; 2ätig=

keit 74.

^lusfdjufefi^ungen : Programm 93 ; ^räfi*
beuten 109; Verid)terftattung 229.

Slusftellungen : Programm 95 ; Referat 288.

$lusroanbererfürforge 171, 174.

Vadjem, 3\ 3E., 3entralkomitee 385.

Vadnnann, Strasburg, 2Jlbertus=5)Tagnu5=

oerein 558.

Väcker, $Irbeiterfekretär, 9kbe in einer

^Irbeiteruerfammlung am 6onntag 113.

Vatjnfjofsmiffion für 3uroanbernbe 280,

287.

Vaukommiffion 58, 60 ; Tätigkeit 73—74.
Vaumberger, (Eljefrebakteur : 67, 9lebe am

Vegrüfjungsabenb 145; 9tebe in ber

2. öffentlichen Verfammlung: 93? o =

berne Volksbilbung, i t) r 6c =

gen unb iljre 6d)äben 262.

Vebeutung ber OTiffionen 456.

Vegrüfmngsabenb 78; Verlauf 131.

Vegrüfmngsfdjreiben bes (Snifkopats

89—91.
Veiräte bes £okalkomitees 66.

Veleudjtung 78.

Belgien am Vegrüfjungsabenb 152.

Bemerkungen jum Programm 95.

Vena, 'iHusfdjmückungskommiffton 58, 61.

Vcnoit, Dr., Slunftkommiffion 58, 62.

Ven^ler, Vifa>f : 3uftimmung 511m $atl)0=

likentag 55; (Stjrenpräfibent im £okal=

komitee 56; ^ontifikalamt 102; 5)ank

bes 3entralkomitees 162; Vcgrüfuiug

ber frangöfifd) fured)enben £eilnel)tner

176; in ber erften öffentlichen Ver=

fammlung 185 ; Requiem 277 ; 6d)lufc

rebe in ber legten franaöfifdjen Vcr*

fammlung 345 ; in ber leijten öffentlichen

Verfammlung 417; 9ank 413; SXifcr)-

rebe 422; <Rebe in ber 90?iffion5Der=

fammlung 468; in ber Volksocrcins*

oerfammlung 503 ; 3ranäöfifci)c Arbeiter»

uerfammlung 520 ; Vinaen^Dcreinc 522

;

6d)ulucrfammlung 537, 545; £el)rer=

Dcrfammlung 559; ^iusoereine 569.

Vefdjlüffe ber G. V. 437.

Bettelbriefe 230, 314.



$llpf)abetifd)es 9Tamen= unb öacfjregifter. 141=

SMlbung bes Cokalkomitees 56—65;
6egensanbad)t 311m 9)1 ©eift 56;
5lonftituierenbe ^erfammlung 56.

^Übungsaufgaben 590.

<8i[cfjofskonferen5, 3ulba, 213, 307.

<8i|inger, ^cftkommiffion, 58, 62.

SMum, Pfarrer, Olebner in einer Arbeiter*

ocrfammlung am Sonntag 113.

'Böckeler, P., fprid)t in ber üturgifdjen 35er*

fammlung 481.

«Sonaoentura, P., 67, %?be: <£ntd)rift =

lid)ung bes öffentlichen £e =

bens 394.

SSonifatiuskorrefponbenä 234.

"Sonifatius^aramentenoereine 233.

<Bonifatiusöerein 159, 224, 225, 229, 231

;

Antrag 230; %?be308; 93e[d)luJ3 440

;

^erfammlung 479.

^orromäusoerein 380; 93efd)lujj 450;
33erfammiung 559.

<Bour, Dr., <J3reffekommiffion 57, 58, 427;

SKitoerfaffer ber Seftftfjrift 69, 425.

'Branbts, 3entraIkomitee 385; SSolksoer*

ein 484, 492.

33rafilien, am "öegrüfjungsabenb 155.

"Sraun, Diskuffion : ^orromäusoerein 380,

559.

Brauns, Dr., 3af)resberid)t bes ^3oiks*

oereins 495.

Infant, 33elgifd)er $Ibgeorbneter 68 ; fran*

äöfifdje ftebe 341.

^roicrjtnann, SRegierungsrat, <Kebnerkom=

miffion 57, 58.

93rück, Rektor, Diskuffion gehobene
35olksfdmlen 364 ; 3entralkomitee 385

;

£ef)rerüerfammlung 559.

33rueber, ^reffekommiffion 57.

"Srüning, Dr., 9Sed)tsanroaIt, 2. 6d)rift=

füfjrer ber G. V. 109.

93ürgermeifter oon 9Jte§, fierje ^oret, Dr.

^urguburu, Dr., Beirat bes SJIetjer £0=

kalkomitees 66, 427 ; 3entralkomitee 385.

<£

(Eafyensln, ^ommersienrat 160; Referat
über ben Antrag 6t. '•Raorjaelsoerein

169; 3entralkomitee 385; Sftiufmänni*

fa)er herein 516.

Garitasrjilfe in ber 6eelforge, Eintrag 284;
Referat Dr. STCaren 288 ; SBe[d)lufe 444

;

9Iusftellung529.

(E^arpantier=uRoitrier, ^inangkommiffion
57, 59.

(Erjina, am "Begrüfeungsabenb 153; %n=
trag : ^miffionen 226 ; 9kbe : 9Jtiffion in

(Ltyna 669.

Gtjriftlicrje ftunft: Antrag 379; <Befd)lu&

450.

(Eollin, Slrdjitekt, 93aukommiffion 58.

(Eollin, (£rjrenbomi)err : 'SBerbckommiffion

56, 57, 58; Werbearbeit 69; Sdjlufc
mort in ber 1. öffentlichen frangöfifetjen

93erfammtung 177; Declaration 241;
6d)lufjrebe 343 ; Dank 427 ; 2ifd)rebe

428; Union populaire 510; £?ran=

Söfifcfje ^Irbeiteroerfammlung 520.

C. P. C. 73.

(Eremer, 6taatsanroait, 2. ^orfigenber bes
I. <Husfd)uffes 109.

(Eroce^reslau, ^IbertussStJtagnus^erein

558.

(Eunn, Dr., 6d)riftfür)rer 57 ; 2. <Borfigenber

bes IV. Slusfdjuffes 109; <Kebe in ber

Scrjufoerfammlung 530 ; ßerjreroerfamm*

lung 559; ^Borromäusoerein 559.

(Suftobis, <Berkef)rskommiffion 58, 62, 427

;

rebet im K. V. 561.

C. V. 157, Kommers 565.

3>

Daefcfjler, ^eftaugskommiffion 58, 62.

Damentribüne 75.

Declaration ber franäöfifd)=fpred)enben

3Hitgiieber ber G. V. 241.

Defoit 139*; Deckung 66, 72.

kernet, Slusfcrjmückungskommiffion 58, 61,

74.

Deutfdje ©efeüfdjaft für ct)riftlic^e tfunft

379; «Eefcfjlufs 450.

Deutfd)er herein 00m ^eiligen £anbe,

Eintrag 220; «Befdjlufe 440.

Diafpora 232, 308, 457; <Kebe 308.

Dibio, Dr., £anbtagsabgeorbneter, 9*ebe

am ^Begrüfeungsabenb 149; £erjreruer=

fammlung 559.

Dionns, P., %?be: 93ebeutung ber 9Hif*

fion in (Erjina 669.

Dienstag, Programm 92, 94; Verlauf
213—276, 484.

Diöäefanmufeum, 9Hiffionsausftelhmg, 79,

482.

Donbers, Dr., ©eneralfekretär, 56, 66,

71, 160, 386.

Donnerstag, Programm 93 ; Verlauf 346
—433.

Dritter Örben bes ^eiligen ^rangiskus,

Antrag 236; <8efd)tufe 441.

Druckfadjen bes ßokalkomitees 69.

Drures, <8aukommiffion 58; ^51an ber

3eftt)alie 73.

Drofte, ©raf, gu SMfdjering 110, <Bor=

fitjenber ber SÜrbeiteroerfammlung in ber

5efti)alle 115; ^eridjt bes 3entralko=



142* ^llptjabetifcrjes 9Tamen= unb 6ad)regifter.

mitees 158; Requiem 277; 3entral=

komitee 385; Sifdjrebe 426; (£l)ren=

roacfje 480 ; Volksoerein 494 ; Vinaena=
oerein 521.

<£

@ber, 6tenograpl)enbureau 69.

@l)e, Vorbereitung 304.

(Srjrengäfte 133.

Ehrentribüne in ber Stalle 73.

Efjrcmoacrje, Verfammlung 480.

Einlabung gur 60. ©eneraloerfammlung
80.

Eintrittskarten 69.

Einaelmitglieber : ftänbige 4*; einmalige
109*.

Eifcnbaljnoerioaltung 77, 37, 161.

Elfaft, Vegrüfeungsabenb, 149 ; 9J?iffions=

oerfammlung 455.

Elpibius, P., ^reugbünbnis 523.

Entdjriftlicfjung bes öffentlichen Gebens
396.

Enanklika „Singulari" 180, 42.
Epifkopat, Vegrüfeungs= unb 9lntroort=

fdjreiben 89—91 ; STifdjrcbe 421; Cifte 3*.

Erman, Dr., im £okalkomitee 57; 2.

Vorfifcenber bes III. Slusfdjuffes 109;
leitet bie Verfammlung bes Vincena=
oereins 521.

Ernft, Dr., 1911 in 9Haina 55; 2. ^|5rä=

fibent bes Cokalkomitees 57, 413, 424,

426, 513, 564.

Eraberger, Referat über SDtiffionen 214.

Eraierjung 244, 547.

Efd), Webe im C. V. 566.

Efplanabenbeleud)tung 78, 101.

Eudjariftifdjer Slongrefc: in Sttefc 1907
55, 75, 80, 158; in SBien 1912 143,

144.

Familienleben 304.

Faulijaber, Dr., oon, Vifcfjof, 67, 102;
Webe an bie Arbeiter in ber Surnrjalle

128; Webe: $)as SJtailänber Ebikt
unb bie Freiheit ber $ird)e 189;

240, 415; Sifdjrebe 423 ; Volksoereins*

oerfammtung 484; Webe im Verein

katfjolifdjer kaufmännifd)er ©eljülfinnen

517; Webe im K. V. 562; im U. V.

564; im C V. 566.

Feberfpil, 3. ^räfibent bes Cokalkomitees,

56, 57, 413, 426; £iturgifd)c Verfamm*
lung 481 ; Cujemburgcr 571.

Felir, Fr., rebet in ber Sd)ülerocrfamm=

lung oon <

2Ka§enf)eim 570.

Feftblatt, Titelblatt 68 ; <Rebaktion 69.

Feftrmlle 66, 71 ; Slusfityrang 73, 159.

Feftkommiffion 58, 62; Tätigkeit 77.

Feftmarjl 78, 97, 419.

Feftfcrjrift „Cotljringcn unb feine $)aii$u

ftabt" 69, 71, 162, 425.

Feftaug 76, 101, 111—113, 414, 570.

Feftaugskommiffion 58, 62 ; Tätigkeit 76.

Feftaugstribüne 74, 111.

Feuerftein, 9flefc, $laufmännifd)er Verein
516.

Feuerroerjr 75.

Feuerroerk 78, 414.

Finanakommiffion 57, 59; Tätigkeit 70
—72.

Finger, 6tubcntenrebe 561.

Fleifcfyer, Dr., ^Kebner einer 2lrbeitcrocr*

fammlung am Sonntag 113; S)iskuffion:

Fürforge für 3uaiel)enbe 297.

Foret, Dr., Vürgermeifter oon 9Jte^, 1911

in 9J?aing 55 ; Feftaug 112 ; Vegrüf3ungs=

abenb 137 ; S^cbe am Vegrüfjungsabenb
141, 161; Sank 413, 424,426; Vin*
aengoerein 521.

Fortbilbungsfd)ule unb Slatrjoliken : Webe
268; Antrag 357; Vefd)lufe 448.

Franaöfifdje fteben: 67, 68, 113, am
Vegrüfjungsabenb 137, 141, 146,154;
Verfammlungen 175, 240, 339, 427,

428.

Frauenbund katf)olifd)., 347, Vefd)lufe 443.

Frauenfrage in ber 3Banbererfürforge 287.

Frauen im Volksoerein 495.

Freie Vereinigung katrjol. 6tubenten 569.

Freiheit ber $ird)e 189.

Freimaurerei 247.

„Frieben oon9Heö" 183, 241, 412, 516.

Fritfci), 'prof., Ef)remoad)e 480.

Frigen, Dr., Vifcrjof oon Strasburg 102,

132, 419, 484, 559.

Fromm, 6d)üleroerfammlung oon 9Hatjen*

rjeim 570.

Fud)5, Freiherr oon, Webe am Vegrüfmngs*
abenb 142.

Führer burd) SCTteö 68, 79, 97.

Führungen burdjs 9Hufeum 79.

Fulba, Vifdjofskonferena 213, 307.

®
iSalen, ©raf oon 67 ; Webe am Vegrüfumgs-

abenb 151; Referat: Vonifatiusocrcin

230 ; 5)iskuffion : Ort ber nädjften ®e=

neraloerf. 236; <Rebe: 5)ic katljo-

lifcrjen Örben in ber heutigen
3eit 329; 3entralkomitce 385.

©arantiefonbs 70.

©ebilbete ftatfjolikcn, 3ufammenfd)lu&

378, 450.



^Upljabetifdjes 9?amen* unb 6ad)regifter 143*

©ebenkblatt 68.

©eljobene ^olksfdjulcn : Antrag 363; <8e=

fdjlujj 449.

©eiftlid)keit im £okalkomitee 57.

©emeinbeblätter 289.

©cneralprobe bes "Segrüfeungscrjors 78.

®efd)er, ^inäenaoereine 522.

©erftenberger, (£l)efrebakteur 67; 9tebe:

$er Slattjolik unb bie treffe 386.

©efellenoereine 250.

©etoerberjaus, ^unftausftellung 79.

©eioerkfdjaftsarbeit 287, 294.

©etoerkfcrjaftsftreit 180, 241, 411.

©iesberts, $lbgeorbneter, ^öorfi^enbcr ber

^Irbeiteroerfammlung in ber Surnrjalle

129; Siskuffion: 0ürforge für 3uäic=

l)enbc 285, 298.

(Siefeler, $tmtsgerid)tsbirektor, Beirat bes

2tte§er Maikomitees 66, 427; 1. 35or=

fujenber bes I. 2uisfd)uffes 109, 110;

Referat: Antrag 3efuitenorben 167;

33erid)terftattung über ben erften ^Ius=

fcrjufj 229; ^öegrünbung bes Antrags:

Ort ber nädjftcn ©eneraloerf. 235;
^öegrünbung bes Antrags : dritter Orben
236; Referat: katfjol. £)rtskomitees

239; 3entralkomitee 385.

©ieferoein, Dr., Prälat, <Rebe am 93e=

grüftungsabenb 154.

©laubensoerbreitung 455, 468.

©olbfdjmitt, Kaplan, ^$ropaganba fürs

3eftblatt 68.

©oe£, 9*ed)nungsrat, 3eid)ner bes £Feft=

blatts 68.

©röbc** 3entraIkomitee 385.

©runbmotio ber Sagung 67, 79.

„Guide de Metz" 68.

£äef)ling oon Cangenauer,
<

2Bcit}bifcr)of 67,

102; <Rebe: Unfere katl). ®lau =

bensb rüber in ber SHafpora
unb ber "Bonifatiusoerein 308

;

Slkabemifdjer ^onifatiusoerein 480.

ipallenfrage in 9fteS 66, 159.

ipamma, Seftsugskommiffion 58, 62 ; %n=
fpracfje beim ^eftgug 113.

Sr>artratr), ^bgeorbn., ^llbertus=SDtagnus=

herein 557.

$affe, Oberftleutnant 348; Referat: 9Jti=

litärfürforge 383.

5*)auptoerfammlungen, Programm 91.

^eibenmiffion 118; Antrag 213; S)iskuf=

fion 223 ; <ßebeutung 456 ; <8efd)luf5 439.

^eiliges £anb, herein oom, Antrag 220

;

«Befdjlufe 440.

^)emmerling, Cetjreroerfammlung 559.

S)emptinne, %bt S)ilbebranb oon, 157.
§erolb, 9*eid)stagsabgeorbneter, 3)iskuf=

fion §u Antrag : Ort ber nädjften (Sene=

neraloerfammlung 235.

S)cj3, Dr., ^Ibgeorbneter, 1. 6d)riftfüh,rer

ber ©eneraloerfammlung 109.

ipeurid), Zentner, fprid)t im 93olksoer. 509.

§i^e, Dr., 3entralkomitee 385.

£oebcr, Dr., 67; %:be: 3)ie religiös
fen *^5flid)tcn bes gebilbeten
Caienftanbes 200; im K. V. 563

S)oen, Slbgeorbneter, I. 'Bisepräfibent 107
leitet bie 1. frang. ^ßerfammlung 176
bie britte gefdjloffene 35erfammumg 213
bie aroeite frangöf. ^Berfammlung 240
bie britte frangöf. ^erfammlung 339
bie letzte öffentliche ^erfammlung 386
Sifdjrebe 420, 423 ; ftaufm. herein 516
517; ^rang. ^rbeiteroerfammlung 520,

<r)olle, %:beiterfekretär, 9kbner einer %x*
beiteroerfammlung am 6onntag 113.

ipoupert 9t, bebaktem bes Journal 69.

i^oupert 9t., ^reffekommiffion 57, 58.

<f)üttermann, Dr., SKskuffion, 5^inemato=

grapfjentljeater 366.

Snbuftrieentroicklung unb $lrbeitenoelt316.

3nh,altsoer5eid)nis gur Orbnung ber ®e=
neraloerfammlung 35, bes Söericrjts 140*.

Saljresberidjt bes ^ßolksoereins 495.

3aljresred)nung bes 3entralkomitees 160.

Seantn, rebet in ber 6d)üleroerfammlung
oon 9Ha£enb,eim 570.

Sefuitengefetj 158; Eintrag unb ^8egrün=

bung 166, 178; 93efd)lü& 438.

Seunfjomme, 3)omkapitular, ©Ijrenroadje

480.

3oos, (Efjefrebakteur 67; <Rebe: SBeldje
3=orberungen ftellt bie neugeit*
lia)e (Sntroicklung ber 3nbu =

ftrte an bie katljoltfdje %xbti*
terroelt 316.

3örgenfen, 6d)riftfteiler, 481, 567.

Journal du Congres, ^opfoignette 68;

ftebaktion 69.

3ugenbberoegung 269, 279, 300.

Sugenbpflege, männlidje 348, 359, 444.

Sugenbpflege, toeiblid)e: Antrag 300; 93e=

fdjlufe 442.

3ung, $lbgeorbn., "Binäengoereine 520.

3ung, Direktor, ^lltarkommiffion 58, 61.

Süttner, Pfarrer, leitet bie ^Berfammlung

ber Unio apostolica 478.



144* 5IlpI)abctifd)C5 9Tamen= unb 6ad)regifter.

#

Kaaf^adjen, ©iskuffion: 3ortbilbungs=

fdjulc 357.

Kat)l, Dr.
r 3=eftkommiffion 58, 62; £ifa>

rebe 433.

Kaifer 5Bilt)dm IL: S)ulbigungstelegramm

111; Entocort 140; 184, 420, 561.

Kalifornien am Oegrüfjungsabenb 155.

Kaftert, Pfarrer, Nebner einer Arbeiter»

oerfammlung am öonntag 113; im
U. V. 565.

Katljolifdje Ortskomitees, Antrag 239;

Oefdjlufe 438.

Kaufleute, Katrjolifdje, Oerbanb, Oerfamm«
lung 515.

Kaufmann, Dr., 6tiftspropft 67; Nebe in

ber 2. öffentlichen Oerfammlung: 5)ie

6tellung ber beutfdjen Katl)o<=

liken jur 5ortbilbungsfd)ule
268.

Kaufmann, ©erjülfinnen, herein, Oerfamm«
lung 517.

Ketteier, 3reil)err oon, 254, 317, 491.

Keune, Kunftkommiffion 58, 62, 79;

Oerfaffer bes Führers 68, 79

;

amtoerfaffer ber Sefrfdjrift 69, 425.

Kieffer, 3eid)ner bes Journal du Con-
gres 68.

Kinematograprjentljeater: Antrag 365; 93e=

fcf)lufe 449.

Kinßinger, <J3rof., 1905 in ötrafcburg 55;
1912 in^ladjen 55, 56; ^3räfibent bes

Lokalkomitees 56, 57 ff.,
4i3; Nebe

in ber erften gefdjloffenen Oerfammlung
103; (£röffnnng ber $lrbeiteroerfamm=

lung in ber £Feftf)alle 114; ^Rebe am
Oegrüfeungsabenb 135; SCTlitglieb bes

3entralkomitees 159, 385; Bemerkung
229; Sifdjrebe 425, 426.

Kircrje, bas Oerrjältnis ber Kirdje gur

6d)ule 538.

Kirdjlidje fragen 437.

Kijjling, Dr., ,,©efd)id)te bes Kultur«

kampfes" 160.

Knidjel, SHäfeigkeitsbunb 524.

Köln, Katrjolikenoerfammlung oon 1903:

55; Reibung für 1914: 235; £ertia=

renkongrefe 236 ; 3entenarfeier au (£l)ren

Kolpings 256.

Kölnifd)e 3eitung 414, 492.

Kolonifation burd) OTiffionen 462.

Kolping, ber ©efellenoater 250, 317, 488.

Kommiffioncn bes Lokalkomitees 57 ; 2ä=
tigkeit 66.

Konfeffionelle Oolksfdjule 530, 542, 547.

Äonftantinifdje 3ubelfeier 67, 79, 81,84,

88, 113, 127, 136, 163, 175, 178, 189,

416.

Koppes, Oifdjof oon Luxemburg 102

;

$ontifikalamt 157 ; 9lebe in ber groeiten

öffentlichen Oerfammlung 245; 6d)ul=

oerfammlung 527, 537, 546, 571.

Komm, Dr., Oifdjof oon Srier 68, 76,

102; $lnfprad)e an bie Arbeiter in 6t.

Klemens 129; 9tebe in ber erften öffent=

lidjen oerfammlung in fran^öftfetjer

Sprache 175.

Kraufe, ftebe im U. V. 565.

Kreugbünbnis 522.

Kulturarbeit in ben SJUffionen 460.

Kulturkampf, ©efd)id)te bes K. oon Kifc
ling 160.

Kunbgebungen bes Maikomitees 79—97.
Kunft, ©efellfdjaft für d)riftlid)e, Antrag

379; Oefdjlufe 450.

Kunftausftellung 79.

Kunftkommiffion 58, 62; Tätigkeit 78.

Küftertag, 3. beutfdjer, 512.

K. V. 157, 277; Kommers 561.

Laienftanb, ber gebilbete, unb feine reli=

giöfen <Pflid)ten 200.

Laizismus unb Neutralität 341.

Lafolgne, 6d)üleroerfammlung oon 9Hatjen=

fjeim 570.

Läffaulr, Vortrag im ^iusoerein 569.

LebenslängUdje 3)tltgliebfd)aft 160.

Lebi^enrjeime 279, 281, 286, 296.

Lebodjotoska, ©räfin, Nebe über afrik.

SHtffionen 482.

Lehrerinnen, katfjolifdje, Oer)ammlung 558.

Lerjreroerbanb, katljolifdjcr, Oerfammlung
558.

Leokaffe 299.

Leronb, Lerjreroerfammlung 559.

Linck, Oerkef)rskommiffion 58, 62; 427.

einj, Öfterreid). Katholikentag 143, 262.

Liturgifdje Oerfammlung 481.

Loge 246.

Löljr, Dr., ©eneralfekretär ber Oingen^
oereine 521.

Lokalkomitee oon 9Jtefc unb feine £ätig=

keit: Oilbung 56-65; Tätigkeit 65-79

;

Kunbgebungen 79—97, 132.

SBürbigung 161 ; 413, 426.

Lothringen: auf ben früheren Katf)olikcn=

oerfammlungen 55; im ^eftgug 112.

„Lothringen unb feine ^auptfrabt", 3=eft=

fdjrift 69, 71, 425.

Louis, Dr., 57, 68 ; Nebe in ber 2. franj.

Oerfammlung: bie fokale Oetätigung

im öffentlid)en Leben 242.



Alpfyabetifcfyes Planten* unb 6ad)regifter. 145*

Cöroenftein, Alois Surft S", 67 ; ^räfibent

bcr ©. B. 105; in bcr Arbeiteroer*

fammlung in ber £?eftl)alle 116; ^Kebc

in bcr 1. gefd)loffenen Berfammluna,

157; 1. frans, Berfammlung 175; Be=
grüjjungsrebe in ber 1. öffentl. Ber=

fammlung 177 ; 6d)lufjrebe in ber frans.

Berfammlung 344 ; 3entrolkomitee 385

;

6d)luferebe in ber legten öffentlichen

Berfammlung 410; Sank 418, 423;
2ifd)rebe 419; 9Hiffionsuerfammlung

455; 9^ebe bortfelbft 475 ; Bolksuerein

494; ftebe im K. V. 562.

£urcmburg 76; Begrüfjungsabenb 146;
9*ebe bes Bifdjofs Hoppes 246; Ber=

fammlung 570.

9Haas, Pfarrer, ^riefterabftinentenbunb

523.

SUIack, ©eneralfekretär, Stobner ber £urems

burger Arbeiteroerfammlung am 6onn=
tag 113, 570.

SDIailänber (Sbikt unb Sreifjeit ber S^irdje

175, 189.

SRains, ^atfjolikenoerfammlung 1911 : 55.

9Halou, bebaktem, &ebner einer frans.

Arbeiteroerfammlung 113, 520.

Sttänneroereine sur Bekämpfung ber öffentl.

Unfittlid)keit 159, 375.

9)Targretf), O^ebe im ^iusuerein 569.

9JTar£, Abgeorbneter, ^Rebner einer Ar*
beiteroerfammlung am 6onntag 113;
ftatf). Slaufm. herein 516.

SJtarr, Oberlanbesgeridjtsrat, 1. Borf. bes
IV. Ausfdjuffes 109; ftebner einer Ar*
beiteruerfammlung am 6onntag 113;
Referat: Sortbilbungsfdjule 356; 3)is=

kuffion: Sortbtlbungsfdjule 362; SRe=

ferat: Einrichtung gehobener Bolks*
fdjulen 363 ; Slinematograpfjentfjeater

366, 377 ; 3ufammenfd)luB ber akabem.
gebilbeten K'atijoliken 378; ©efellfdjaft

ür djriftl. ^unft 380 ; Borromäusoerein
380; Albertus =Magnus herein 382;
3entralkomitee 385; leitet bie Sdml=
üerfammlung 527.

9ftaffenquartiere 72.

SRäfcigkeitsbunb, katljol., 524.

9Hattt)ias Dr., Referat im ^iusoerein 569.

9Kafcem>im, 6d)ülerDerfammlung 570.
SJHauet, 9*ebe in ber 6d)ufoerfammlung538.
SRaren, Dr., SDiskuffion : Sürforge für

3uäief)enbe 288.

3Haner, Gräfes, SMskuffion : Sürforge für
3usief)enbe 292.

OHeiot, Belg. Abg., 68; <Rebe in ber 1.

frans. Berfammlung: bie ^ßflidjten ber

Slattjoliken im öffentlidjen £eben 176.

Neffen, $)l, in ber Seftljalle 75, 102.
„Messin", Artikel gegen bcn K. V. 278.

9)Tefcer £okalkomitee 55—97; 161, 413,
426.

SDteöer Stabtoerroaltung 66, 74, 137, 141,

161, 414, 424.

SKeners, ^rofeffor, '•Rebe in einer frans.

Arbeiterüerfammlung 113, 520; 9*ebe

am Begrüfumgsabenb 146; 51. ^aufm.
Berein 517.

SUTilitärfürforge : Antrag 348, 383; Be=
fdjlufc 444.

SKilitäroerroaltung 137, 161.

5Hif|ionen, 6iel)e ^eibenmiffionen.

^Rtffionsausftellung 79, 229, 481.

TOffionsoereinigung katrj. brauen unb
3ungfrauen 79, 217, 4SI.

•JRiffionsnerfammlung 455.

SHüglieber bes Cokalkomitees : Borftanb

57; Äommiffionen 58—63; fonftigc

63-65.
9Hitglieberlifte 71, 3*.

SOtitgliebskarten 70, 79, 96.

TOttrood), Programm 92, 95, Verlauf
277 345 • 455.

SHölle, präfibiert im C. V. 565.

SHontag, Programm 91, 94; Bertauf
157—212; 527.

SCRofer, ^riefterabftinentenbunb 524.

SQtuckermann, 9^ebe in ber dreien Ber*
einig, kati). 6tubenten 569.

9Rüller, präfibiert im U. V. 564.

SRüller, Dr., 9H.=©labbad), 3)iskuffion:

^Beibtidje 3ugenbpflegc 302.

SRüller, Dr., ilniuerfitätsprofeffor, 68;
••Rebe in ber 2. frans. Berfammlung:
6d)ule unb ©rsieijung 244 ; im Bolks=
Derein 504; 6d)utoerfammlung 528.

SERüller, @t)renbomI)err, fprid)t in ber

(Sfjrenroadje 481.

9Küller, Fräulein, 2cr)reroerfammlung 559.

SüRüller, 6tabtpfarrer, Altarkommiffion

58, 61.

9Rüller=6imonis, ^rälat, leitet bie 9Hif*

fionsDerfammlung 455.

fünfter, Ort ber nädjftcn ©eneraloer=

fammlung 151, 235, 569.

2Jtünsfd)ute, SRiffionsausftellung 79.

9Hufikalifd)e Aufführungen 77, 78, 135,

156, 162.

sn

9tad)trag sur 9Hitglieberlifte 97*

9Iacke, Baberborn, 3entralkomitee 385.
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146* 91lpl)abctifd)es Namen= unb 6ad)regiftcr.

Nationalfpenbe 159, 218, 456; ©efamt=
betrage 476.

Nebenoerfammlungen : Programm 93;
Verlauf 453.

Neutralität im £eben 341.

Nicolan, Pfarrer, fpridjt in ber „(£l)ren=

matye" 481.

Nigetiet, 6cfjulrat, Nadjruf in berSdml*
uerfammlung 528.

Nufj, Dr., NonifatiusDerein 480; 603.
Stubentenoerfammlung 513.

Obbadjlofen* unb SBanbererfürforge : $ln=

trag 349; <Befd)lufe 446.

Odjs, $lrd)itekt, Slusfdjmückung ber 0eft=

tribüne 74.

Öfterreid), Slatljol. Union, 142, 262.

öffentliche Nerfammlungen, Programm 67.

Orben in ber heutigen 3eit 329.

Orbnung ber ©eneraluerfammlung 3.

Orbnungskommiffion 58, 61, Tätigkeit 74.

Organifation aur 93erteibigung ber djriftl.

6d)ule 527.

Ort ber nädjften ©eneraloerfammlung:
Antrag 234; «Befdjlufj 441.

Ortskomitees, kattjolifdje : Eintrag 239;

Söcfdjlufe 438.

Öfter, ^rofeffor, Unio apostolica 478,

479.

Oaanam, 3riebrid), Subiläum 356, 448,

521.

^5apft ^ius X. : 2lbreffe bes £okalkomi=
tees 82; Slntroort 86; <r>ulbigungstele=

gramm 110; 'iHnnoort 184; 162, 163,

183, 420, 561.

^aralleloerfammlungen 113.

^aj, ^riefteroerein, Nerfammlung 514.

$elt, Dr., ©eneraloikar, 57, Nequiem 277.

^5etru5=(ElaDer=6obalität, ^lusftellung 79,

482.

flippe, Cujemburg, ^Hebe in ber Union
populaire 511.

Pieper, Dr., ^rälat, 1. Norfifcenber bes

II. <Husfd)uffes 109 ; Neferat : 3ürforge

für 3uaie^enbe 278 ; $Beiblid)e Sugenb*
pflege 300; Slatf). 3rauenbunb 347;
y)tilitärfürforge348 ; 3entraikomitee 385.

^3iusoereine, $lkabemifd)C, 568.

^oliaeioerroaltung oon 9ttefc: 75, 137,

414.

^ontifikalamt : öonntag 102; SHontag
157, 561.

^5orfa), Dr., Sufti^rat, ©efd)äftlid)e <öe*

merkung belügt, eines Artikels im „9Jtef=

fin" 277 ; 3cntralkomitee 385 ; 2lkabem.

Nonifatiusoerein 480; 6d)uloerfamm=
lung 544; Albertus =9Hagnus = herein
557 ; Nebe im C. V. 568.

^oftamt unb Oerkeljr in ber ^efthaile
69, 73.

^oftoerroaltung 137, 161.

^räfibenten: ber ©encraloerfammlungen
47—54, 418, 423; bes £okalkomitees
57; ber 60. ©eneraloerfammlung 105.

treffe, katl)olifcf)e, 234, 340, 386, 551.
^reffekarten 68, 96.

^reffekommiffion 57, 58, 428; Tätigkeit
68.

^3refferaum 68, 73.

$riefterabftinentenbunb 523.

$riefterfeminar, GI)orald)or 102, 277.

Programm ber 60. ©eneraloerfammlung 91

.

Programm ber Neben unb Nebner 67.

Quabflieg, £el)rer, 21ad)en, 3)iskuffion:

^ortbilbungsfdjule 361 ; Celjreroerfamm-
lung 559.

N
Napfjaelsoerein, 6t., Antrag 169; ¥>t=

fdjlufe 438.

Natl)fd)eck, P., Negrünbung bes Antrags

:

dritter Orben 236.

Nedmungsabfdjlufj 138*.

Nebner ber öffentlichen Nerfammlungen
67, 414.

Nebnerkommiffion 57, 58; Tätigkeit 66.

Nekrutenejeraitien 348.

Neinljarbt, 3reiburg, $llbertus=9}tagnus=

herein 558.

Neligiöfe ^3flid)ten bes gebilbeten £aien=

ftanbes 200.

Neligiöfe Vereine 455.

Nemo, 3eid)ner ber 2)titgliebskarte 79.

Nequiemamt für bie oerftorbenen 95tit=

glieber ber ©eneraloerfammlung 277.

Neumont, Bankier, ^inanakommiffion 57,

160.

Neumont, Dr., 1. ©ct)riftfür)rcr ber treffe*

kommiffion 59.

Nidjen, SÜtgr., Neferat: 3)eutfd)er herein

oom ipeiligen Canbe 220.

Necking, Dr., P., 5)iskuffion: ObbaaV
lofen» unb SBanbcrerfürforge 353.

Nitj, Nebakteur, Nebner einer fran«$öfifd)cn

^rbeiterocrfammlung 113.

Nömifdje 3rage, Eintrag unb 93cgrünbung

63, <8efd)lufe 437.

Nofd), ^tit im Norromäusocrein 560.

Nuppel, Dr., Nerfaffer ber Seftfdjrift 69,

425.



^Ipfjabetifcrjes 9tamen» unb Sacfyregifter. 147*

Sanitätsbienft beim ^eftgug 75.

Sdjarmer, ^elpltn, 3entralkomitce 385.

Sd)afcmeiftcr bes £okalkomitees 57.

•Steiler, Sfabe im ^piusoerein 569.

•6d)cnä, $llbertus=93tagnus=Berein 557.

Sdjlatter, Dr., SRebe am Begrüfeungs=

abenb 155.

Sd)lict), Dr., Pfarrer, Okbe in einer $lr=

beiterocrfammlung am Sonntag 113.

Sdmüblin, Dr., 2)iskuffion : SHiffionen

225, 233; 456, 479.

6d)tnibt, ©eneralfekretär, SMskuffion

:

SDlänneroereine 3m Bekämpfung ber

Un)ittlid)keit 374.

Sdjmitt, Dr., SUIaina, Referat pm Antrag

:

^ömifcrje £?ragel63 ; 3entralkomitee 385.

6d)önberg=@laud)au, oon, 3entralkomitee

385.

Sajorlemer, 3reif)err oon, 3. Sd)riftfüf)rer

ber ©eneraloerfammlung 109, 152.

Sd)ott, 9tebe in ber dreien Bereinigung
katl)oliycr)cr Stubenten 569.

Sd)riftfüljrer bes £okalkomitecs 57; ber

©eneraloerfammlung 109.

6d)ulauffid)tsgefe£e 540.

Sdjule unb ©räiermng 244, 527; konfef=

fionelle 530; Behältnis gu 6taat unb
Slirdje 538, 547, 568.

6d)ulgefe§ in Curemburg 247.

Sd)uloerfammlung 527.

6d)uman, Dr., Scrjriftfürjrer bes £okal=

Komitees 57; 9kbe in ber Union po-
pulaire 510.

6d)toamm, Dr., örbnungskommiffion 58,
61.

Sdjtoeujer, Prälat, 67; <Rebe in ber 2.

öffentlichen Berfammlung: Slbolf RoU
ping, ber ©efellenoater 250; $)is=

kuffion: ^ürforge für 3uäief)enbe 295.
6d)roeig am Begrüfeungsabenb 144; in

ber 2. öffentlichen Berfammlung 262.

6engelin, £ef)rer, 5)iskuffion: äortbil*

bungsfdjule 361 , 362 ; 5linematograpl)en=
tljeatcr 373.

6iegroart, £ef)reroerfammlung 559.

Simultanfdmle 535, 542.

6onnenfd)ein, Dr., leitet bie Berfamm*
lung Socialer 6tubentcnarbeit 513;
^Ibertus^JRagnussBerein 557; ^ius*
oereinc 569.

Sonntag, Programm 91, 93 ; Verlauf 101.

6onntag5fd)ule 271.

Soaialbemokratifdje Sugenbberoegung 269.
6oaiale Betätigung unb 6d)ulung 242,

305, 316, 347, 486, 496.

Sogiale fragen 441.

Sociale Sd)äben 117.

Sociale Stubentenarbeit, Berfamml., 513.

Spaljn, Dr., Unioerfitätsprof. 513; ^Kebe

im K. V. 561.

6port für SRäbdjen 304.

6taat, 3)as Behältnis ber Sdjule gum
Staat 538.

ötaatlidje Beworben u. Katholikentag 414.

Stabtoerroaltung oon 9Ket$ 66, 74, 137,

414.

Stafjler, ^Bürgburg, 3entralkomitee 385.

Stänbige9)iitglieber: <2Bid)tigkeit 70, 71,

160; Eiftc 3*; Aufruf 79.

Steinäcker, oon, ^Kebe: 2)ie Bebeu =

tung ber 9Jiiffionen 456.

Stenograprjenbureau 69, 73.

Stockreifeer, Bau ber £?eftl)alle 73.

Sto^ingen, 5ibelis oon, 'ülbtprimas O.
S. B., 157, 307.

6t. ^etrus^laoersSobalität, 2lusfiellung

79, 482.

Strasburg, Katl)olikenoerfammlung oon
1905: 55, 73, 149, 151.

Strafeburger ^oft 415.

Strafeenfdjmuck 72, 74.

Stromberg, 9*ebe am Begrüfeungsabenb
155.

Stubentenkarten 96.

Stubentenoerbinbungen (C. V.) 157, 278,

565.

Stubentenoereine (K. V.) 157, 277, 278,

561.

Stubentenoereine, roiffenfdjaftl. katfjol.

(U. V.) 564.

Stubentenoereinigungen, freie, katl). 569.

Snring, P., Kreugbünbrns 522.

Sagesorbnung 96, 97.

Saglang, 9K., <Kebakteur bes 3eftblatts

unb bes £?eftberid)ts 69.

Tätigkeit bes £okalkomitees 65—79.
Seilnefjmerkarten 96.

Seitgen, (Erjefrebakteur 68 ; ^ranj. ^Kebe

:

3)ic treffe 340.

Seiegramme: an ^apft ^3ius X. HO, 456;
iMntroort 184; an Kaifer ^Btltjelm II.

111, IMntroort 140; an bie Bifd)ofskon=

fereng in ^ulba 213, 2lntroort 307; an

bie ©eneraloerfammlung 141, 152, 153,

199, 200, 262, 307, 386.

Sefd)ke, Dirigent bes (Etjors beim Begrü*

feungsabenb 77.
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lung bcr fogialen 6rf)äbcn 117.

£ifd)rcben 419.

Syrier, 5latf)orikenDerfammiung öon 1865
unb .887: 55, 237.

Srimborn, Suftiarat, leitet bic ^olksoer*

cinsoerfammlung 484; herein Soaialer

6tubentenarbeit 513.

Srunk, 9*ecr)tsanroalt, U. 55iäeprä[ibent
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„Union populaire" 69, 70; '•Berfamm*

lung 510.
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Unfittlidjkeit, SüHänneroerein gur ^8e=

kämpfung ber, 159, 375.

93

^aterlänbifcrje (Sraietjung 547.
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Vereine bes ^eftaugs 76.

•55er S)ees, SKcbe am 'öegrüfeungsabenb 152.

^erkerjrskommiffion 58, 62; Tätigkeit

76—77.
Vertreter bes 3entralkomitees bei ber

©. <B. 110.

^3eraeia)nis ber ©eneraioerfammlungen
unb ifjrer ^räfibenten 47—54.

SSinaenaoereine : Antrag 356; ^5efd)iufe

448; '•Berfammlung 521.

^olksbilbung, 6egen unb Sdjäben 262.

<Bolksfd)ulen, gehobene, Antrag 363 ; 93e=

fdjlufe 449.
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«Bolksoerein 69, 70, 232; ^Berfammlung
484; 3al)rcsberirf)t 495.
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Tätigkeit 65—66.
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QBanbererfürforge : Antrag 278, 349 ; 93e=

fdjlufe 446.

"JBeibiidje Sugenbpflege ; Antrag 300;

<Befd)lufe 442.

SBeilbädjer, Dr., 91uguftinusr>erein 68.

SBeinanb, Dr., '•Hkabem. "Bonifatiusoerein
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reroerfammlung 558.
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„SBelt", 3)ie, als ©ebenkblatt 68.

SBerbekommiffion 57, 59; Tätigkeit 69
—70.
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385.

$Benbmann, ©eneralfekretär, 4. 6d)riftfürj=

rer ber ©. <B. 109 ; $)iskuf[ion : Obbaa>
lofen= unb 3Banbererfürforge 349;

SJliffionsoerfammlung 476.

3Benf)aubt, £auptlei)rer, <Kebe in ber

Sd)utoerfammlung 547.

SBill, 9tt., Söcrfaffcr bes „Guide de Metz"
68.

2Bilmoutf), 5)icrjter b. "Begrüfcungsdjors 78.

QBinanbs, Dr., Siebe am 'Begrüfjungs*

abenb 150; 3entralkomitee 385.

SBinbtfjorft 488, 542.

^Borjmann, Orbnungskommiffion 58, 61.

Woljnungskommiffion 57, 60; Tätigkeit

72, 95.

Wohnungsfrage für ^Banbembe 285.

SBunfd), P., ©iskuffionsrebner über ben

6t. <Rap rjaelsoerein 174.

QBürtrj^annrjeim, Celjreroerfammlimg

559.

3entralbureau 96.

3entralkomitee56, 110, 131 ; <8crid)t 158;

<3Bal)l 385; Sifdjrcbe 426.

3ufammenfd)lufi ber akabemifd) gebilbeten

5latf)oliken : Antrag 378 ; <Bcfd)lufe 450,

3uaiet)enben=5ürforge: Antrag 279, 282,

292; <Befd)lufe 441.

3miebel, rebet in ber ^erfammlung oon

SJRa&enljeim 570.
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<Rebe bes Prälaten 6 d) meiner: Abolf Slolping, ber ©efellen«

oater 250
ftebe bes (Etjefrebakteurs Baumberger: SDtoberne 95olksbil =

bung, it)r6egenunbiljre6d)äben 262
9*ebe bes 6tiftspropfts Dr. Kaufmann: $) i e 6 1 e 1 1 u n g ber beut«

fdjen $att)oliken gur 5ortbilbungsf djulc 268



152* 3nf)altsDeraeid)ms.

Vierter 35erfammlmtgstag, Sötittrood), 20. ^uguft 277

©05 Requiemamt 277

Vierte gefcfjloffene 35erfammlmtg im Serminus 277

©efd)äftlid)e Bemerkung: Suftigrat ^3orfd) 277
Antrag: 3=ür|orge für 3uaic$cnbe: Referenten: Prälat Dr. Pieper 278

Prälat Dr. SBertijmann 283
S)iskuffionsrebner : 2lbg. ©iesberts 285

Dr. SJtaren 288
Gräfes Planer 292
Prälat 6 d) meiner 295
Dr. 3leifd)er 297
91bg. ©iesberts 298

Eintrag:
<2B c i

b

1 1 d) c Sugenbpf lege; Referent Prälat Dr. Pieper 300
3)iskufftonsrebner : Dr. SDIüller 302

©ritte öffentliche 33erfammlung in ber S'eftfjafle 307

Rebe bes
<

2Beif)bifd)ofs S)ael)ling non £anaenauer: Unfere
katl). ©laubensbrüber in ber 3)iafpora unbber93oni =

fatiusoerein 308
Rebe bes Rebakteurs 3oos: *215

c

Icf)e £?orberungen ftellt bie
neuzeitliche (Sntroiddung ber 3nbuftrie an bie katl).

<Hrbeiterroelt 316
^tbt bes ©rafen t>on ©alen: 3)ie katl). Orben in ber t)eu =

tigen 3eit 329

3)ritte öffentliche 35erfammhmg in franj. Sprache in ber ^eft^aße . . 339

Rebe bes (Sfjefrebakteurs Scitgen: $)ie treffe 340
^ttic bes ^ibg. Sßrifaut: Caiäismus unb Reutralität im öffentlichen

£eben 341

6d)lufcrebe bes (£l)renboml)errn (Sollin 343

„ „ dürften pCöroenftein 344
„ "SBifdjofs Renaler 345

fünfter 2$erfammlimgstag, ©omterstag, 21. $Iugujt .... 346

fünfte gefd^toffene 35erfammUmg tn ber ^eftrjaße 346

Antrag: 5lütl)olifd)er £?rauenbunb; Referent: Dr. Pieper . 347
Eintrag: ^Ktltärfürforge, befonbers Sugenbpflcge; Refe=

rent: Dr. ^ieper 348
Antrag: £>bbad)lofen* unb QBanbererfürforge; Referent:

Dr. <H5ertf)mann 349
2)iskuf[ionsrebner : ©eneralfekretär SBenbmann 349

SHskuffionsrebner : P. Dr. R i ck i n g 353

Antrag: Sriebrid) Oganam, ^inaenäoereine; Referent: Dr.

913ertf)mann 356

Antrag : ^ortbilbungsfdjule; Referent : Oberlanbesgeridjtsrat 9JI a r

r

356

5)iskuffionsrebner : Rcligionslerjrcr ftaaf 357

2)iskuffionsrebner : £el)rer 6engelin 360

SMskuffionsrebner : £cfjrer Qu ab flieg 361

3)iskuffionsrebner : £el)rer 6en gelin 362

SMskufjionsrebner : £>bcrlanbesgerid)tsrat SSttarr 362

Antrag: <£inrid)tung gehobener 55olksfd)ulen; Referent:

Oberlanbesgertdjtsrat 9ttarr 363

SMskuffionsrcbncr : Rektor 93 rück 364

Eintrag :SlMnematograpl)cntf)eatcr; Referent : Oberlanbcsgcrid)ts=

ratSttarr 366

©iskuffionsrebner : Dr. Mütter mann 366

SMskuffionsrebncr : £et)rcr 6 engelin 373



Snfyaltsüergeidjms. 153-

SHskuffionsrebner : ©eneralfekretär Scrjmibt 374
6d)lujjn)ort: Oberlanbesgerid)tsrat 9ERar$ 377

Antrag: 3ufammenfd)luj3 ber akabemifd) gebilbctcn 51a*
trjoliken; Referent: Oberlanbesgericrjtsrat 9Harj 378

Antrag: 5)eutfrf)e ©efellfdjaft für djriftlid)e ftunft; Referent:

Oberlanbesgeriajtsrat 9Harr. 380
Antrag i'Borromäusoerein; Referent : Oberlanbesgeridjtsrat 9R a r r.

380
3)iskuffionsrebner : ©eneralfekretär "Braun 380

Antrag: ^Ilbcrtu5 = 5Jtagnu5 = ^3crein; Referent: Oberlanbesge*

rteßtsrat 2Harj 382
Antrag: STCilitärf ürforge; Referent: Oberstleutnant a. 5). #affe 383
^Barjl bes3entralkomitees: 385

Sterte öffentliche ^ßerfammlung in ber SeftyctUe 386

9*ebe bes 'Benefiäiaten ©erftenberger: 3) e r 51 a t f) o l i k unb bie

treffe 386
9*ebe bes P. 33onauentura: 5)ie (£ntrf)riftltd)ung bes öffent=

lid)en£ebens 394
6a)luferebe bes Surften p Coro enft ein 410
6d)lu|rebe bes Sttfcgofs Renaler 417

3)os Seftmai)! 419

Sifcrjrebe bes Surften gußöroenftein 419
2ifd)rebe bes Slbg. ft oen . 420
Sifdjrebe bes 33ifd)ofs Renaler 422
Sifcrjrebe bes •Bifcrjofs uon Saulljaber . . 423
Sifcfjrebe bes ^rof. Slinfcinger 425
Sifcrjrebe bes ©rafen 3)rofte ju 33ifd)erina, 426
Sifcrjrebe bes (Srjrenbomrjerm Gollin (fransöftfd)) 428
Sifcfjrebe bes ^edjtsanroalts Srunk 430
$ifcf)rebe bes Oberforftmeifters Dr. ftafjl 433

®rittn* ffitü.

»eftfjlüffe ber ©eneraUKrlammltrao.

I. $lusfd)ufj für kird)üd)e 5ragett unb ©enerafoerfammhmg 437

I. 9*ömifd)e Srage 437
II. Sefuitenorben 488

III. ^atl)olifd)e Ortskonutees 438
IV. 6t. Okpljaelsoerem 438
V. SJIiffionen 439
VI. 3)eutfd)er herein com $)\. ßanbe 440
VII. •JBonifatiusoerein 440
VIII. dritter Orben bes 1)1. Sranatskus 441
Villa. Ort ber nödjften ©enerafoerfammlung 441

II. ^usfdjufc für fokale fragen . 44i

I. Sürforge für 3u3terjenbe 441
II.

(

Q35eibltd)c Sugenbpflege 442
III. flatfjolifdjer Srauenbunb 443
IV. 9Hüitärfürforge (Sugenbpflege) 444

III. 9fasfd)u& für d)riftltd)e Caritas 444

I. (£aritasf)Ufe In ber Seelforge . 444



154* 3nljalt5t»cräctd)me

.

II. £)bbad)Iofen= unb $Banbererfürforge 446
III. Sßinäcnaocreinc 448

IV. Sfaöfdjufc für d)rtftlid)e Silbimg 448

I. 3ortbilbungsfd)ule 448
II. ©inricrjtung ber gehobenen Bolksfdjulen 449

III. Slinematograprjentrjeater 449
IV. 3ufammenfd)iuj3 bcr akabemifd) gcbilbctcn .ftatrjolthert .... 450
V. <Deutfd)e ©efellfdjaft für djriftlicrje flunft 450

VI. ^orromäusnerein 450
VII. 9abertä9»9Ragnu9*$$erein 451

fxtxttx f&til

3?cbenoetlommlunoen.

I. SReltgtöfe Vereine 455

1. allgemeine 9)tiffion5Derfammlung 455
2. ^3riefteroeretn „unio apostolica" 478
3. 9lkabemifd)e "Bonifattusueretne . 479
4. Gsräbruberfcfjaft ber (Srjrenroad)e bes ^eiligen ^erjens 3efu 480
5. Citurgifcrje 93erfammluug 481
6. SDtiffionsausftelumgen 481

IL Sociale Vereine 484

1. Bolksnerein für bas katrjolifdje 2)eutfd)lanb 484
2. 93erfammumg ber „Union populaire" 510
3. dritter $eutfd)er ftüftertag 512
4. ©enerafoerfammtung bes Sekretariats jovialer 6tubentenarbett . . . 513
5. Pax, herein katrjolifdjer ^3riefter $)eutfd)tanb5 514
6. 5)er.<Berbanb katf)olifd)er Slaufleute 515
7. 3efroerfammlung bes Vereins katrjolifcrjer kaufmänniferjer ©erjülfinnen

unb ^Beamtinnen 517

8. 5)ie fransöfiferje ^Hrbeiteruerfammlung im Serminus 520

III. (Sarttattoe Vereine 521

1. ^ingenäoereine . . . 521

2. Sfreuabünbnis, herein abftinenter ^atrjoltken 522
3. «Brtefter^bftinentenbunb 523

4. ^att)oIiyd)cr SHäfeigkettsbunb 524

5. ^Banberausftellung „(Saritasrjilfe in ber öeelfüige" 525

IV. 2MIbmtgsDeretne 527

1. 6d)uloerfammlung 527

2. SUbertussSHaanus^erein 557

3. ^atrjolifdjer Cerjreroerbanb unb herein katljolifdjer ßeljrcrimicu ... 558

4. ^8orromäu5uerein 559

V. 6onfttge 23eretae 56i

1. *33erbanb ber kati)olifd)en etubentenoereine $)eutfcfjlanbs, K. V. . . . 561

2. Berbanb ber miffenfdjaftUdjen katljolifdjen 6tubentennereine Unttas, U. V. 564

3. ftartelloerbanb ber katrjolifcfjen beutfrfjen 6tubentenoerbinbungen, u.V.. 565

4. 51kabemifd)e ^iusoereine 568

5. 5)er Berbanb ber dreien Bereinigungen katrjolifdjer ötubeuten . . .
56ü



3nf)altsüeraeid)nts. 155*

6. $)ie Sd)üler oon SCItafcenrjeim 570
7. 3)te Söerfammlung ber Eujemburger 570

9Httglteben>eraeid)ttte 3*

A. Ötänbige attttglteber 3*

I. $ird)lid)e 3Bürbenträgcv 3*

II. ©ingelmitglieber 4*

9?acr]trag 97*
III. ©efellfdjaften, Softer, Korporationen ufro 98*

B. Einmalige amtalieber 109*

I. fttrdjlidje SBürbenträger 109*

II. (Sinaelmitglieber 109*
III. ©e[eiifd)aften, Softer, Korporationen ufro 136*

^cdjnungsabfdbluB 138*

Flamen«' unb öadjregifter 140*

3nrjaltsoeraeid)nts 149*
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ßatboliken
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